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Vorwort des Herausgebers.

XjS ist höchst erfreulich, dass der Neudruck

der „Biographischen Notizen über Ludwig

van Beethoven von Wegeier und Eies" in

verhältnismässig kurzer Zeit eine neue Auf-

lage erfährt — ein neuer Beweis für den un-

verwelklichen Zauber, der diesem klassischen

Büchlein innewohnt.

Der Herausgeber hat die „Notizen" nebst

Erläuterungen sorgfältig revidiert und Manches

verbessert. Im Wesentlichen erscheint es

ganz so wie in der ersten Auflage. Einen

von beachtenswerter Seite laut gewordenen

Wunsch, dass die hie und da nur fragmentarisch

enthaltenen Briefe an W e g e 1 e r oder an Ri e s

im Neudruck doch vollständig mitgeteilt

werden müssten, glaubt der Herausgeber jetzt

um so weniger erfüllen zu dürfen, als er ja



jetzt Beethovens Sämtliche Briefe in

demselben Ver läge von Schuster ÄLoeffler

kritisch herausgiebt, die dann alles hierin

Wünschenswerte getreulich erfüllen werden.

— Die „BiographischenNotizen über

Ludwig van Beethoven von Wegeier

und Ri es" sollen demnach ihre ursprüngliche

Form behalten.

Berlin im November 1906.

Dr. Alfr. Chr. Kalischer.



Vorwort zur ersten Auflage.

JJie „Biographischen Notizen über

Ludwig van Beethoven* von Dr. Franz

Wegeier und Ferdinand Ries sind das erste

klassische Buch über Erziehung, Wesen und

Art des unsterblichen Tondichters. An Ur-

sprünglichkeit, Treue und Wahrheit der Dar-

stellung ist ihnen nichts an die Seite zu stellen.

Noch bis heutzutage strahlen sie einen Zauber

aus, dem sich kein Musiker und kein Musik-

freund entziehen kann. Am zutreffendsten hat

sich Robert Schumann über die tiefe

Wirkung geäussert, die von diesem erstaun-

lichen kleinen Buche ausgeht. Unmittelbar

nach dessen Erscheinen schreibt Schumann

an seine musikbegeisterte Freundin Hen-

riette Voigt nach Berlin (Juni 1838): „Nach

Ihrer Zurückkunft erwartet Sie eine interes-



sante Lektüre ; eben erschienene biographische

Notizen über Beethoven von Ferd. Eies und

Dr. Wegeier (letzterer ein getreuer Jugend-

freund Beethovens). Ich werde Ihnen das Buch

leihen; man kann nicht los davon. Einem

künftigen Jean Paul ist es vorbehalten, Beet-

hovens innere und äussere Geschichte zu

schreiben; eine herrliche Arbeit und eines

zweiten Meisters würdig."

Dieses Buch ist nun auch für die immer

fortschreitende Beethovenforschung von un-

schätzbarem Werte. Im Buchhandel ist es

längst nicht mehr zu haben. Ein irgendwo auf-

tauchendes Exemplar, zumal mit dem Nach-

trage von Dr. Wegeier, musste mit Gold auf-

gewogen werden. — Solche Betrachtungen und

Gründe veranlassten mich, die Verlagsbuch-

handlung Schuster & Loeffler zu einem

Neudruck zu bewegen, der zugleich allerlei Irr-

tümer beseitigen und die Weiterführung ver-

schiedener Beethovenfragen nach dem heutigen

Stande dieses Zweiges der Musikliteratur leisten

sollte. Die Verlagshandlung ging gern darauf

ein und Hess sich eine geschickte, sorgfältige

Ausstattung angelegen sein.



Der Herausgeber hat natürlich den Urtext

selbst vollständig intakt gelassen. Seine Zu-

taten als: Beseitigung von Irrtümern, Auf-

klärungen über dieses und jenes, Ergänzungen

usw. sind sub linea der betreffenden Stelle als

„Anmerkung des Herausgebers" (abgekürzt:

„A. d. H.") in lateinischen Lettern beigegeben.

Hoffentlich wird sich dieses klassische Beet-

hovenbuch auch in diesem neuen Gewände

viele Freunde erwerben.

Berlin, den 16. Januar 1906.

Dr. Alfr. Chr. Kalischer.
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^ V t0 t t.

jJöäl^renb bie (Erinnerungen au§ Seetl^oöenS

£e6en eben jo gemeinfc^aftüd^, tt)ie fie öon 9iie§

unb mir j^ufammengetragen tüurben, nun an6) ^er=

auggegeben ttjerben foüten, traf mid^ am 12. 3a«

nuar bie erfte ^unbe öon ber ^ranf^eit, bann bie

eben fo fc^merjUcfie aB unermartete SRad^ric^t öom

5lobe meinet öortrefflic^en greunbe^, ber ben ^ag

^ernac^, 3)^ittag§ 1 U^r, in ben Firmen feiner

©attinn unb meines @o]^ne§ erfolgt tnar. ®er

@c^(ag tüar um fo empfinbli^er, aU id) !ur§ öor=

l^er eine Sßoci^e bei i^m pgebrad^t, unb nocf)

einen großen, in l^eiterer Saune gefd^riebenen S3rief

t)om 28. ^ecember öon x^m erhalten f)atte. SBaren

bo(^ auc§ aEe greunbe unb S5e!annten §u ber

©rmartung bered)tiget, er merbe mic^ nod) hjo^l

um 30 3a()re überleben. %d)l bie för|)erlic:^en

93ef(i)n)erben beB 5(Iter0 finb nid^t hk ft^merj^af^

teften! 2öa§ bie ^unft an ^ie§ öerloren, mi%
©uropa; er gel^ört ju ben Sßenigen, bk i^rem

iRufe burd^ gebiegene SBerfe eine Geltung öer=

1
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jd^afft ^abm, toeld^e nid^t mit ber ÖJegentüart ent-

jc^tüinbet. 5l6er mir bringt ber 3ftüc!bli(f ouf bie^

fe§ eble ^ünftlerleben noc^ ein eigentümlid^e§

@5efü^t tre^mütl^igen Kummers, \)a feit üielen

Solaren bie tranlid)[te ®emeinfd)aft nn§ öerbanb.

©eine 5ln()äng(ic§!eit an mic^, al§ ben älteren

grennb, ftanb öielleic^t nnr ber wo^Ibegrünbeten

2iebc jn feinem SSater nad). S^ i^abe if)n perfön*

üä) ober in ©ebanfen begleitet, üon feinen erften

^inbegja^ren an, bk ewig benfmiirbigen Sef)rja()re

unter Seet^oöen burd^, bei bem erften glön^enben

5luff(^n)unge feiner ^irtuofität in ^eutfc^Ianb,

Ü^u^Ianb, ©nglanb, hi^ ^u ben öielen ^riump^en,

hk fpäter (Snglanb, ^eutfc^Ianb unb granlreid^

bem üoUenbeten Mnftler, bem 2eiter großer Xon*

maffen um bie Sßette bereiteten.

5lber and^ a(§ äJ^enfd) ftanb 9iie§ auf einer

5of)en @tufe. ®r tüar ein ebter SJiann in bem

öoEen ©inne be§ 2Bort§ ; ein Wann o^ne galfd),

ein !)bd^ft gemüt^Iic^er SD^enfc^. ^k^ gel^ört

bemnac^ in boppelter 3ftüdfi(^t ju ben feltenen

©rfc^einungen, ein ädjte§ 2Jiufter ber STreue unb

£iebe, a(§ ©of)n, S3ruber, Q^atk, ^ater, greunb.

3c^ f)ahi fein flecfeulofeg ©emüt^, hk öd)te Siebe

für alleg ®ute unb <Bd)'6nt, öon ber feine gange

©eele erglühte, bie allein bie SJiufe feiner (55eban*

!en njar, in ber S^öl^e gefannt, unb ha^ 5lnben!en

an if)n gehört mir gu ben liebften, tüenn gteic^

mel^mütigften, (Erinnerungen am 5lbenbe meinet
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langen 2eBen§. Sn feinem großen Seigrer nnb

greunbe Sßeetl^oöen ^attt fRie^ guerft fid^ felBft

erfannt, i^m blieb er bi§ jum legten §aud§e mit

nntüanbelbarer ^erel^rung nnb S)an!barfeit treu,

^ie ^Infjeid^nung biefer S^otigen, befonber^ jener

au§ feinem 3"f^n^n^6n(eben mit bemfelben, toax

ha^ angelegentlid^fte ©efd^äft ber Ie|ten SO^onate,

ja ber legten SSod^en nnb Xage feinet 2eben§.

5(c§! il^m al^nte ni(f)t, tüie batb er bem tl^enern

@ntfc^(afenen folgen foHte ! — Unb lüie anfrid^tig

nnb liebeöoll gugleii^ ^at er S3eet§oöen unb fein

S3erf)ältni5 ^n bemfelben gefd^itbert! — 2G5a^rIi(^,

ein fd^5nere§ ®en!mat öermod^te er feinem Seigrer

nid^t gu fe|en, al§ burd^ biefe ungefd^minften @r*

gä^tungen. 5lber au(^ fic^ felbft ^at er mit fo

Iieben§n)ürbiger Dffenl^eit unb S3efd^etbenl^eit in

biefeg ©emälbe öertrebt, ha^ ein fünftiger S3io*

grap^ über ^k§ öor allen fingen beffen eigene

SJiitt^eilungen über Seetl^oöen §u S^at^e gießen

mu^, loenn e§ i^m irgenb um ttja^re ^arftellung

biefe§ treueften ber ©d^üler unb SJieifter §u t^un ift.

SDod^ e§ ift Qdt, biefem unnjillfü^rüd^en 5j[u§*

brud^e ber ©mpfinbungen ein ßiel gu fe|en. ^a§
Sllter ift rebfetig, unb e§ fällt fdf)iDer; ha auf-

gu^ören, wo be§ ©toffeg fo öiel unb ha^ §er5

fo t3oa ift.

^obltn^, im max 1838.

1*
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^ r t c b e*

Söenn eine freunbü^ öertraultrfie SSerbinbung

gtüifc^en ^tret jungen Seuten trä^renb 7 bt§ 8 3ol^*

ren in ber gemeinjd^aftlic^en ^Saterftabt fic§ gebi(=

bei l^at unb mit i^nen aufgetüad^fen unb^erftarft

ift; — wenn biefe greunbe im 9}?anne§alter foft

nod) ^tvti 3a{)re in einer fremben §auptftabt §u-

fammenleben, unb oon ha an, obttjol^l getrennt,

noä) 30 Solare in traulid^er Einigung öerbunben

bleiben; fo l^ält nac^ bem Xobe be§ ©inen ber

Ueberlebenbe fic^ für bere^tigt, ja, toenn ber SSer-

ftorbene gu ber l^öd^ften SluSjeid^nung im Gebiete

be§ 2öiffen§ ober ber ^unft, ju europäifc^er S5e=

rü^mtl^eit für alle Qeitm gelangt ift, fogar für

öerpflid^tet, ber ^tlt fold^e SJ^ittl^eilungen, tt)et(^e

jur richtigen SBürbigung beS 3J?enfd^en unb ^ünft=

Ier§ bienen, nii^t tjorjuentfialten.

3n öorftel^enben ttjenigen Söorten ift mein Sßer*

^ättni^ 5U Subtoig Dan S3eet§oöen auSge*

fprod^en. (55eboren in S3onn 1765 mürbe id) 1782

mit bem 12iä^rigen Süngüng, ber }eboc§ fd^on
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5(utor lüor, befannt, unb lebte ununterbrochen in

ber innigften S^erbinbung mit i^m bi§ ©eptember

1787, wo ic^ 5ur 33eenbigung meiner ärgtlid^eu

©tubien bie SBtener 8d)ulen unb 5(nftalten be*

fu(^te.^) ^ad) meiner fRücCfe^r im Dctober 1789

^) Trotz dieser ganz unzweideutigen, apodiktischen

Behauptung Franz Wegelers hat der verdienstvolle

Beethovenbiograph A. W. T h a y e r die Beweisführung

unternommen, daß die Beziehungen Beethovens zu

Wegeier und dem ganzen von Breuningschen Kreise

erst nach der Pilgerreise zu Mozart, also nach

dem Juli 1787 begonnen hätten, — ein Versuch, der

natürlich scheitern mußte. Der Enkelsohn dieses

Wegeier, der Rentier Carl Wegeier in Coblenz

hat es bereits im Jahre 1890 in der Kölnischen

Zeitung (Nr. 143, vom 24. Mai 1890) glücklich unter-

nommen, die verblüffende Thayer'sche Behauptung

zurückzuweisen. Indem er einen in diesem Beethoven-

buche nur fragmentarisch enthaltenen Brief Beet-

hovens vollständig zum Abdruck brachte, stützte

er sich mit vollem Rechte auf folgenden Satz dieses

Beethovenbriefes an Wegeier: „ach Wegeier

nur mein einziger Trost ist, daß du mich seit meiner

Kindheit kanntest" Dieser Brief wird an der be-

treffenden Stelle (Seite 40) vollständig mitgeteilt werden.

So sieht sich auch Dr. H. Deiters, der kundige und

scharfsinnige Bearbeiter der Thayerschen Beethoven-

biographie in der II. Ausgabe des 1. Bandes vom
Jahre 1901 zu diesem Bekenntnis gedrungen (S. 206);

„Auch gewinnen alle übrigen Mitteilungen erst durch

die Annahme Bedeutung und Zusammenhang, daß Beet-

hoven schon in früher Knabenzeit in dem Breuningschen

Hause Aufnahme gefunden hatte. Der Herausgeber
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lebten roir in einer eben \o ^er^Iic^en ^erbtnbung

fort, bi^ 3u S3eet^ot)en'§ späterer 5lbrei(e naä)

SSien gegen (Snbe 1792, wo^in anä) \6) im Dcto*

[Dr. Deiters] glaubt also in dieser Frage ebenfalls von

Thayers Ansicht abweichen zu müssen." —
Ich selbst kann und muß hier noch einige weitere

Zeugnisse zu Gunsten der apodiktischen F. Wegelerschen

Behauptung anführen, die ich in einer wenig bekannten

Schrift fand. Im Jahre 1839 beging F. G. Wegeier

sein öOjähriges Doktor-Jubiläum. Zu dieser Festfeier

wurde auch eine Festschrift gestiftet, die aus einer

größeren Anzahl von Beiträgen in gebundener und un-

gebundener Rede bestand und als Ganzes gedruckt er-

schien. Da gibt es einen biographischen Abriß : Franz
Gerhard Wegeier, wahrscheinlich vom Sohne Dr.

Julius Wegeier verfaßt. Darin ist auch zu lesen (S. 8)

:

„— An dieser Stelle ist auch des merkwürdigen Ver-

hältnisses zu gedenken, in welchem Wegeier schon

seit 1782 zu seinem großen Landsmann, dem Ton-

künstler Ludwig van Beethoven stand. In Bonn
hatte sich dasselbe zwischen den Jünglingen angeknüpft,

und durch gemeinsame Erfahrung, Leiden und Freuden

in der gegenseitigen Entwickelung, sowie durch den

Umgang der mit beiden innig befreundeten Familie

V. Breuning befestigt. Bis zum September 1787,

wo Wegeier nach Wien ging, wurde der Umgang
nicht unterbrochen, dann nach dessen Rück-

kehr 1789 in Bonn bis zu Beethovens Abreise nach

Wien Ende 1792 ebenso herzlich fortgesetzt. In Wien
trafen jetzt die Freunde mit ungeschwächten Gefühlen

wieder zusammen, und selten verging ein Tag, wo sie

nicht einander sahen." — Daß Wegeier schon im

Knabenalter mit Beethoven befreundet wurde, besingt
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Ber 1794 auSttJonberte.*) @o trafen tütr mit

ben nämltd^en ungejc^tüöd^ten ÖJefü^len aBermalg

jufamtnen unb nun verging nur feiten ein Xag,

o()ne ba^ tt)ir un§ fallen.

Sn ber äJJitte be§ Sa^re§ 1796 fe^rte i^ nac§

in diesen Wegleriana noch sehr eindringlich ein

Festgedicht in antiker Form, in der 5. und 6. Strophe

:

Den grüß ich heute freudig mit kräftigem

Kerngruß der Alten, grüß' mit hellenischem

Prachtrhythmus, bring als Huldigung ihm

Hallende Klänge der Festtag-Ode.

Stolz muß der Reigen klingen dem sinnigen

Kunstfreund, der einstens, noch in der Wiege fast

Beethovens hoher Muse lauschte.

Früh schon den künftigen Lichtglanz weissagt. —
Es sei noch erwähnt, daß Wegeier, geboren am

22. August 1765, über fünf Jahre älter war als Beet-

hoven. A. d. H.

*) 31B 9ftector ber S3onner llniöerfttät l^otte ic^ ben 33e=

fc^Iu^ be§ a!abentif(^en ©enatS unterfc^rteben, njel^er

ben ©tubenten ben perjönlic^en SSejuc^ ber ge«

fangenen unb öön Clue§not, £anbrecie§, ßonbe k. nadj

Defterreic^ burc^ge[ü:§rten granjofen, au§ f^urc^t bor

©tnjc^Ieppung be§ Sajoret^sf^ieberS, unterfogte, unb

fie anirieS, bie biefen gugebad^ten 5lImofen burc^ be«

jeidinete ©ciftli^e i^nen 5ufommen ju laffen. ß^^ii

ober jjiDöIf Sage öor^er enthielt ber Moniteur biefen

Söejd^Iufe, tüobei ic^ fc^on gum SSorau§ qI§ ein irüf^en«

ber i^einh ber Oie^ubU! geästet irurbe. (£§ toav eine

böje 3eit ! ®er SSolfgre^räfentant in S3onn befallt, i^n

mit %u angureben. 5)amal§ toav nodj la queue de

Robespierre !aum tüeniger giftig, al§ jein Äopf e§

gctoefen, unb e§ galt, ben meintgen §u retten.
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S3onn jurüc!, unb e§ begann nunntel^r unfer Srief-

njec^fel, ber jeboc^ im Saufe ber fel^r Bebröngten

3eit eben !ein fleißiger genannt ttjerben !ann.

3u einer lebl^aften (Sorrefponbeng war aber auc^

öon beiben ©eiten um fo weniger SSeranlaffung,

al§ wir ol^nebieS öon unferm wec^felfeitigen ©c^iif*

]ai in ^enntni^ erhalten würben; @r burc§ bie

©efc^äftöbriefe @imro(f'§ an i^n, buri^ meine

SBriefe an greunbe unb Sollegen in Söien, M
benen ic^ i^n eingefül)rt l^atte, fo wie an meinen

©(^wager ©tepl^an öon Söreuning bafelbft;

— id), auf bem nämüd^en Sßege unb burc^ ^Briefe

t)on gerbinanb 9^ie§.

S^ai^ftel^enbe gragmente werben ben S3ewei§

liefern, ba^ e§ and} eine§ unau§gefe|ten S5rief*

wed)fel§ gu unferm ^er^lic^en ^ufammenl^alten eben

nic^t beburfte.

3n §infi(^t auf ba§ in folgenben 33lättern

3)^itget^eilte glaube ic^ noii) bemerfen gu muffen,

ba§ id) nur ba^jenige anführe, wa§ i^ beftimmt

wei^. 2)a^er mitunter eine jum X^eil übertriebene

@orge l)eroorleuc§ten mag, faft über jebe 5leu^e*

rung ^eweije angufü^ren. ^a§ S'lämlic^e gilt

öon ben S3eiträgen meinet greunbeS ^f^ieS. ^ie§

gibt un§ aber aud) ba§ Sfiec^t, 5U erwarten, ba^

biefe S3eiträge mancf)en 3rrtl)um, manc^eg Unge=

grünbete unb (Sntftellte in ben @(^riften über ^eet=

1^ ü e n beseitigen unb in biefer §infi(^t überl)aupt

al§ ö(^te Ouellen gelten werben.
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^a ic^ in §infid^t auf Tin[it nur ein f^tüad^er

^S^ilettant bin, fo tüirb man l^ier über S3eet]^o*

öen aU ^ünftler nur ^leufeerungen finben, bie

nie über meine (Sphäre l^inau^ge^en. (Sogar bei

ber SBefd^reibung, tt)ie S3eetl^ot)en bie Samenta»

tionen begleitete, na^m id) bie §ülfe be§ ^ater§

ülieg in 5lnfprud^.

(^obIen§, im '^Jlai 1838.

ÖDegeler.



UeBer 95eetl§oben'§ §er!unft, gamtite unb ben %aQ

feiner ©eburt finb fo berf(i)tebene unb ftc^ tütber=

fpred^enbe 9^atf)rtcf)ten berbreitet tüorben, ba§ man

e§ ttjo^t nid^t für überftüfftg galten tüirb, n:)enn bie

^ter angeführten S^ottjen mit aut^entifd^en, üieUeid^t

ju hjeitläufigen ^emeifen Belegt finb.

S[5om ©rogöater S u b tt) i g nnb üom SSater 3 o ^ a n n

öan 93eet§oöen giebt fct)on ber „^nrfölnifc^e

§of!otenber auf ha^ ^a^x 1760 ©. 9 fot^

genbe 9^ac^ric§t:

„S^^urfürfllid^e 6^abinet§ = ß;apellen= unb §ofmuft!/'

SS c a I i ft e n.

ßubn)ig Dan S3eet5otien, 5SocaIift.

Sodann öan ^eetl^oüen, 5Iccefftft

3n ienem auf ha^ Sa^r 1761 ©. 9.

l§ei§t e§:

©apellenmeifter.

S5acat.

S^ocaliften.

§err öubnjtg \)an Sßeet^oben.

Sodann bau Söeet^oben, 3lccefftft.



3m §of!aIenber auf ^a^ ^afjx 1763 8. 14 njtrb

(Srfterer al§ ß^apeUenmeifter, Segterer at§ n)ir!=

lieber SSocalift aufgefü^^rt.

Sie 5DJutter unfere§ S u b in i g Xdax dJlaxia TlaQ^

balena ^ett)erid§. 3m ^irc^enbui^e ber Pfarrei

©^renbrettflein finbet fid^ ber ^ag i§rer %an\z, ber

getüö^nlid) ber %aQ ber Geburt felbfl, ober boc^ ber

2^ag nad^^er tfl«), angegeben.

^) Wegeier schreibt also hier, daß der Tag der

Taufe „gewöhnlich der Tag der Geburt selbst,

oder doch der Tag nachher ist." Das ist ein verhäng-

nisvoller Irrtum. Wäre das wahr, dann hätten alle

diejenigen recht, die den 17. Dezember als des Ton.

dichters Geburtstag annehmen, wie es späterhin

auch Wegeier selbst tut. Mit dieser rheinischen Sitte ist

es überhaupt ein eigenes Ding, wie ich bereits früher

dargelegt habe. (Vgl. des Herausgebers Artikel „Wann
ist Beethoven geboren?" in den Sonntagsbeilagen zur

Vossischen Zeitung vom 11. Januar 1891.) Auf Er-

kundigungen über diese Bonner Sitte habe ich die

mannigfachsten Widersprüche vernommen. Von einem

aus Aachen gebürtigen katholischen Freunde, seines

Zeichens Porträtmaler, erfuhr ich, dass man nach katho-

lischer Sitte in allen ihm bekannten Kreisen und Gegen-

den die Neugeborenen spätestens am dritten

Tage nach der Geburt zu taufen pflege. Das

entspringt der katholischen Auffassung, daß das Kind,

falls es ungetauft verstürbe, des Himmels nicht teil-

haftig werden könnte. Für eine Taufe gleich am
ersten Tage des Neugeborenen weiß mein Gewährs-

mann aus seiner Umgebung kein Beispiel.

A. d. H.



Anno 1746, 20™*- Decembris, renata est

Maria Magdalena Kewerich^ Domini Henrici

Kewerich^ coqui primarii Em™^ et Mariae Wes-

torfs^)^ conjugum legitima filia.

©te Xüax bemnac^ §u ©§renbreitfleiu bei (Job(en§

geboren unb bte S£od)ter be§ Seib!od^§ be§ S^urfürflen

üon Strier, tneli^er bort feinen Si| ^atte. 8ie

^eirat^ete in erfler @^e ben ^'ur[ürftlid^en Kammer-

biener Sa^nt.

Anno 1763, 30°^^* Januarii praevia dispen-

satione super omnibus denunciationibus de ex-

pressa licentia Em""* sub vesperam in sacello

^) Von Dr. H. Deiters, dem Herausgeber der

A. W. Thay er 'sehen Beethovenbiographie, ist in der

II. Auflage (1901, S. 107) darauf hingewiesen worden,

daß diese Angabe Wegelers nicht ganz genau ist. Der

Geburtsname der Mutter — von Johann van Beethovens

Frau — die bei Wegeier: Westorffs heißt, ist im

Kirchenbuch von Ehrenbreitstein, Dezember 1746, nicht

angegeben; Westorf hieß die Patin. Dr. Deiters

zitiert die Kirchenbuchstelle wie folgt: „19. nata et

20™a renata (= getauft) est Maria Magdalena Keve-
richs, Dni Henrici Keverich coqui primarii Emsmi et

Mariae Catharinae cjugum Legitima filia, eam de sacro

fönte Levantibus D^a Maria Magdalena Westorfs de

Confluentia [Coblenz], et Dno. Mauritio Wisdorff [so]

itidem de Confluentia."

Schon hier stimmt es also nicht, daß der Tag der

Taufe mit dem Tag der Gebm-t zusammenfällt.

A. d. H.



apud R. R. P. P. Capucinos coram requisitis

testibus — — — — — — — —

matrimonialiter copulati sunt praenobilis Domi-

nus Johannes Laym^ Em"^^- Cubicularius et prae-

nobilis virgo Maria Magdalena Kewerich^ Val-

lensis. (®. ^,: 5Iu§ bem %f)al)

2tn§5ug au§ bem (5^oputation§bu(^ befagter Pfarrei.

£al)m \iaxh, 30 3a§re alt, 2 Sa^re unb 10

Wonatt nad^^er.

«Anno 1763, 28^^ Novembris obiit

— praenobilis Dominus Johannes Laym^ Em°™*-

cubicularius etc.»

5lu§5ugau§bem^irc^enbu(^e ber Pfarrei (S^renbreitftetn.

2)te näc^fte 5laC§n(^t finbet fic^ nun in bem ^trc^ens

bu(]§e ber Pfarrei (St. SfiemigtuS ju 93onn.

12. S^otiember 1767.

Copulavi Johannem van Beethoven^ filium

legitimum Ludovici van Beethoven et Mariae

Josephae Poll^

et

Mariam Magdalenam Keferich viduam Leym ex

Ehrenbreitstein, filiam Henrici Keferich et Annae

Mariae Westorffs. *)

^) Nach Dr. Deiter's Feststellung (a. a. 0. S. 108)

muß es heißen: „Henrici Keferich et annae clarae [nicht:

Mariae] Westorffs filiam legitimam." „Wenn das Bonner



(2)er nämüd^e Ort lüirb balb ba§i %^al, halb

@ ^ r en b r e 1 1 ft e in , 6alb ^!^Ql=@!^renbreitftetn genannt.)

^ie ber (Stabt!ölnt[c^en ä^nltc^e, etmaS träge

Bonner SJJunbart mu^te au§ ^emeri^, ^'efertd§,

an§ 2at)m, Se^m mad^en.

Sing biefer (S:§e entfprang am 2ten Slpril 1769^)

Submig SJiarta, beffen ^at^en maren : ber ®rog=

bater SublDtg üan S5eet§oben nnb 5tnna SO^aria

S 5 e
,
genannt (^ o n r t i n. ^) S)tefe§ ^inb ftarb ben

8ten be» nämlid^en 9}^onat§ nnb ^a^x^.

Unfer ßnbmig tt)arb geboren"^) ben 17. S)ecem5

Kirchenbuch sie eine geborene Westorffs nennt, so

scheint bei Ausstellung des Taufscheins der Tochter

zum Zwecke der Bonner Trauung derselbe Irrtum in

der Lesung der Geburtsurkunde obgewaltet zu haben,

wie bei der Mitteilung an Wegler." Vgl. hier Anm. 3.

A. d. H.

^) Genau muß es heißen: „getauft" am2.Aprill769.

A. d. H.

*) Das ist unklar : auch durch die Thayer-Deiters'sche

Fassung
;
„die Frau des Schlossers Jean Courtin" wird

die Sache nicht recht deutlich. A. d. H.

') Es ist unbegreiflich, wie Wegeier hier positiv

behaupten kann, daß Ludwig van Beethoven am
17. Dezember geboren sei, da das darauf folgende

Aktenstück doch nur besagt: — baptizatus

est LudoYicus: Ludwig ist getauft worden. — Schon

oben habe ich angeführt, daß man nicht mit Wahr-

scheinlichkeit behaupten darf, daß die rheinischen katho-

lischen Kinder einen Tag nach der Geburt getauft

wurden: es konnten auch drei Tage nach der Geburt

hingehen. Um so mehr bleibt die peremptorische Stelle

2
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kr 1770. ^Darüber gibt botte (^etüi§§eit ba§ folgenbe

STctenflüif:

(Stempel.)

„Ütegierung^bejir! ö^öln.

^ret§ S5onn. Dberbürgermeifterei ^onn.

5lu§jug au§ ben auf ber Dberbürgermetfterei ^onn

bepontrten STaufOüd^ern ber Pfarre ©t. S^emigii in

^onn.

Anno millesimo septingentesimo septuage-

simo, die decima septima Decembris baptizatus

est LudOTicus, Domini Johannis van Beet-

hoven et Helenae Keverichs , conjugum filius

in den Konversationsheften (Nr. 63, Bl. 6b)

vom Dezember 1823 in Kraft bestehjen: Beethovens

Neffe schreibt da auf: „Heut ist der 15. Dezember, und

da bist du geboren, so viel ich sehen konnte; nur

konnte ich nicht dafür stehen, ob es der 15. oder 17.

sey, da man sich auf den Taufschein nicht verlassen

kann und ich es auch nur einmahl, als ich noch bey

Dir war, im Janus las. Auch dachte ich schon gestern,

und lange dran, doch die gestern eingetretene Mißhellig-

keit ließ es nicht wohl zu," — Hält man damit zu-

sammen, daß auch Dr. Hennes in seinem Artikel:

Beethovens Geburtshaus (bei Thayer-Deiters abgedruckt»

I. u. IL Aufl.) sagte: „Beethoven ist geboren zu Bonn

im Jahre 1770, um die Mitte des Dezember, wahr-

scheinlich am 15. Dezember," womit zwei Tage vor

der Taufe angenommen worden: so kann man schließ-

lich behaupten : Der 15. Dezember ist weit wahr-

scheinlicher Beethovens Geburtstag, als der 16. Dezem-

ber, oder gar der 17. Dezember. A. d. H.



legitimus: Patrini: Dominus Luduvicus van Beet-

hoven^ et Gertrudis Müllers, dicta Baums/'

gür gleichförmigen S(u§§ug:

S3onn, ben 28. Suni 1827.

Ser Oöerbürgermeifter.

(Siegel.) (geg.) Söinbed.

S)a $erfoiten, tt)eld)e bie Spanten SQlagbafene uub

Helene führen, beibe gemeinhin £encf)en, Sene benannt

lüerben, jo ge^t au§ Obigem beutUc^ ^eröor, ha^ bie

9}Jutter §ier irrt^ümtid^ al§ §elene, ftatt 2DZagba =

lene, anfgeführt ift.

SDiefe officielten 5Cu§5Üge tierban!e id^ t^ei(§ bem

§errn Pfarrer (SJef^iüinb in ö^renbreitftein, t^eit§

meinem SitÖ^nbfreunbe, bem §errn Dberbürgermeifier

Sßßinbec! in 35onn, n)etd)er unermübet 5Itte§ auf-

f.u(^te, tt)a§ nur irgenb geeignet njar, Sicf)t über

Söeet§ot>en§ g^milie unb @eburt 5U Derbreiten.

2öa§ gatjotle unb G^^oron über bie Hbftam^

mung Seet^oben'g bon griebric^ 2Si(§eIm 11.

^önig Don ^reu^en fafeln^), bebarf feiner SSiber-

legung, ha tceber biefer 9?2onard) bor 33eetfjot)eu'§

©eburt in ^onn tüax, nod^ bie SQZutter tüä^renb i§rer

@^e biefe «Stabt je berlaffen !^atte^). ®iefe§ abge^

fd^marfte Waf)xä^tn n)irb nur noc^ hnxd) bie ergo^^

^) ©onüerfationSsSeficon, 5te 5lL'§gabe, (5. 621.

^) SBie 33eet{)ot>en ficf) hierüber äußerte er^eHt au§

jeinem unten folgenben S3riefe öom 7ten ^e^ember 1826.

2*



8

It(^e Untüiffen^ctt cine§ engUfc!)en 5lutDr§ üdertroffen,

ber fid^ fe§r Darüber luftig macf)t, bo^ f^riebrid) II.

ber 5Sater ^eet^oüeirs fein foüe, ha biefer ^önig

ja fcf)on im ga^re 1740 geftorbeu fei^).')

*) That Beethoven is a wonderful man, there can be

no doubt ; biit if this prince were really bis father,

he is the greatest prodigy the world ever saw, or

most likely will ever see again : for as Frederick II.

died in 1740, the period of Mad. Beethoven's ges-

tation must in such a case have been exactly thirty

years. (The Harmonicon, November 1823.)

*) Das Allgemeine und historisch Zusammenge-

schlossene über die sagenhafte Abstammung Beethovens

vom Könige Friedrich Wilhelm II. von Preußen

habe ich in meinem Aufsatze: Beethoven in Berlin im

Novemberheft der Zeitschrift „Nord und Süd", Bres-

lau 1886 veröifentlicht. Wenn nun aber auch der hier

von Wegeier verspottete Engländer, der Beethoven

einen natürlichen Sohn Friedrichs des Großen
sein läßt, seiner chronologischen Unkenntnis

halber allen Spott verdient: so verdient er dennoch

Anerkennung dafür, daß er zuerst und allein Frie-

drich II. als natürlichen Vater Beethovens namhaft

macht. Denn erst in allerjüngster Zeit fand ich in den

Konversationsheften eine denkwürdige Bestäti-

gung dafür, daß man in den engsten Kreisen des Ton-

dichters den Glauben hegte, er sei ein natürlicher Sohn

Friedrichs des Großen. — In einem Konversationshefte

vom Jahre 1820 (Nro. 22), gerade da, wo Karl Bern-

hard vor Beethoven das Lob Napoleons singt,

schreibt dieser Schriftsteller und Redakteur unter an-

derem auf (Bl. 39 a) : „Napoleon war Mann der Künste

und Wissenschaften.
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516er QU(^ biefer Unftnn tnurbe, e» fdHt fc^lDcr

ju glauben, burc^ einen §oIIanber SB. üan 30Zar§5

b^! 1837 nod^ anfel^nltc^ überboten. 5)iefer mad^t

in einem gebrückten S3riefe ä Monsieur le Bourg-

mesire de la ville de Bonn unfent Söeet^oüen

ju einem §oIlänber. ©rünbe? „^I§ ^eutf^er mürbe

er Subiüig öon Ütübengärten ^ei^en. S3eet5ot)ett

l^abe nid)t nur ba§ mit 9^ a p o I e o n gemein, bag man

über feinen ^eburt§tag ungemig fei, fonbern Lode-

wyk van Beethoven et Napoleons Buonaparte ont

nomhre egal de lettres!'' gerner:

5nte Seute in Sütp^en erinnerten fic^, ha^

Sßeet]§oben in einer für reifenbe 9Jhifi!anten be*

ftimmten, nun berfi^munbenen §erberge, (beren ©teile

bod^ je^t mo^t bur(^ einen £)be(i§! bejeic^net tüerben

n)irb!), bafelbfl geboren morben. — 8o ift 53eet =

l^oben, ba er fi^on am ^age feiner ©eburt al»

§ero§ er!annt mürbe, abermals the greatest prodigy

the World ever saw, or most likely will ever see

again! —
„Im Konversations-Lexikon steht geschrieben, daß

Sie ein Seitenkind des großen Friedrich wär[en]." Und
unmittelbar darauf schreibt Hofrat Peters:

„H. V. Janitschek meynt, daß Sie deßwegen Fried-

rich den Großen so lieben, weil er Ihr Vater seyn

soll. —
„Solche Irrtümer müssen dennoch berichtigt werden.

Sie brauchen nichts von Friedrich zu borgen. —
[Bernhard 39 b]. Man muß einen Artikel in die

Allgemeine Zeitung setzen." — A. d. H.
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SSid ber Sefer nod^ me^r?

QuaDd l'absurde est outre, Ton lui fait trop d'honneur

De vouloir par raison combattre son erreur.

2Sa§ ha^ §au§ betrifft, tüorin S3eet^ot)en ge-

boren tDurbe, fo tft e§ ber l^öd^ften 255a§rfc^etnli(^!eit

nnc^ ha^ ®rau§'fc^e in ber Sonngaffe, ha^ öterte

recf)ter §anb öom ^nbengä^d^en l^er, bejeidjnet mit

9?r. 515, bem je^igen ^ofl^anfe gegenüber, ©ttern,

bie feine SSerttjanbten in ber ^äf)t ^aben, bitten,

U)enn i^nen ein ^inb geboren mirb, bie S^oc^barn §u

^eöattern. 2)ie S^anfjeuginn be§ Snbmig 9[)^aria,

grau ß^ourtin, n)ar eine S^ad^barinn red^tS, unb

jene unf'ere^ ßubroig, grau 33aum§, bie näc!§flc

9?ac§barinn Un{§ (9^r. 516).

2)ann erüärte grau ä)^erten§, geborne Sen*

gerSborf, bereu elterlid^e§ §au§ bem ®eburt§s

l^aufe bon Seet^oöen fd^räg gegenüber liegt, fie

erinnere fic^ n}0§(, ha% 33eetl^oöen in befagtem

ijaufe geboren fei.

^lad] unferem 53eet^ot)en iüurben nod^ jmei

Sö^ne geboren, ber ältere ©a§par 5lnton ß^arl

ben 8ten 5lpril 1774; ber jüngere 9HcoIau§
3o^anne§ ben 2ten October 1776. — (Sa^tjar'S

^at§en niaren ber 5(((e§ regierenbe ©taat§=9)Zinifter

öon Selber bufd§ unb bie ^ebtiffin be§ Stiftet

ju St)Ii(^, (Sräfinn bon ©a^enl^ofen. (^a§par

gemann fpäter feinen Unter!§alt al§ ^labierle^rer,
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9HcoIau§ erlernte bie 5Ipot^ertoft in ber §of*

apotr^efe ju Sonn. Selbe folgten unferm Subnjtg

nacf) SSien, tüo fie nun i^re Spornen ß^arl nnb

3o§ann führten.

2)er ©rogtiater Subtt)tg'§ ftarb ben 24ften

^ecember 1773, bie SD^utter ben 17ten Suli 1787,

ber Sater ben 18ten 2)ecember 1792, ber Sruber

(^a§par ober dar! im legten Siertelja^r 1815.

go^ann ift ma^rfc^einlid^ noc^ im ßeben unb in

SSien.

Öubmtg öanSeet^Döen erhielt al§ jarter

^nabe ben erflen Unterri^t in ber Wu]\t öon feinem

Sater, njeldjer, tnie fd)on angeführt, Stenor-Sänger

be§ in Sonn refibirenben ^urfürflen Wla^ griebric^,

aber fein ^laöierfpieler lüar. Sein (S)rogt)ater, ber

^apettmeifter unb Sagfönger, ^atte fi^on früher auf

bem bamal§ l)om ^urfürften erri(^teten 5Rationat=

Sweater Opern aufgeführt. Unter ben übrigen (Sängern

unb Sängerinnen auf biefem ^^eater befanben fic|

aucf) jtnei S^toeftern be§ berühmten ©alomon,
ber 1745 in Sonn geboren, in Sonbon 1815 ftarb;

bann be§ ^apellmeifter^ So§n, nämtid) ber Sater

unfere§ Seet^oben unb bie ©d^mefler be§ alten,

aber nod) rüfligen Sater§ granj^tie?, üere^eticfiten
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2) reo er. SDer Ö)rogt)ater foE i^orjügtic^ in bem

©ingfpiel: l'Amore artigiano^^) (bie Siebe unter

ben ^anbtüertern [?]) unb im 2)eferteur bon SO^on =

fignt) ben größten ^etfad errjalten ^aben.

5ln bte[em ©rogüater, ber, ft)te gemelbet, 5uglet(^

53eetf)ot)en'§ ^atf)t War, (;ing ber fleine ßoui§

mit ber größten ^nnigfeit, unb fo §eitig er benfelben

auc^ öerlor, blieb h^i i§m ber frü^e (Sinbrurf bod^

fe^r lebenbig. Tlii feinen ^ugenbfreunben fprac^ er

gern t»om ©rogtiater unb feine fromme unb fanfte

SWutter, bie er tüeit me^r, at§ ben nur ftrengen S5ater

liebte, mugtc i^m t)iel öom ©ro^bater erjagten. ^a§

löilb besfelben, öom §ofmaier Sfiabouj Verfertigt,

ift ha§> (Sinjige, n?a§ er fic§ bon ^onn nadi SSien

fommeu lie§ unb tüa§ i^m bi§ ju feinem ^obe

greube mad^te. tiefer ©rogtjater Xüclx ein Heiner,

fräftiger Mann mit ciugerft lebhaften klugen unb a(§

^ünfller borjügtic^ gead^tet.

5luc!^ unfer ^eet^oüen mar, mie Dritter Don

<Se^frieb i!^n rirf)tig fd)ilbert, „gebrungenen Körper-

baues, mittlerer (Statur, ftar! fnod^ig, boll ü^üftig-

feit, ein ^ilb ber Kraft."

^0) Das Singspiel L'Amore Artigiano oder Tamor

artigiano: die Liebe unter den Handwerksleuten mit

der Musik von Florlau Leopold Gassmann (f 1774

in Wien) ward in Bonn nach der Bearbeitung von C. G.

Neefe aufgeführt. A. d. H.
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33eet^ot)en'§ ©Tjie^ung mar ineber auffattenb

bernad^Iäfftgt, no(^ befonber» gut. ßefen, (gc^reibeu,

iRed^nen uiib ettPoS Satein lernte er in einer öffent^

tilgen (Sd^ute, in tt)eld^er ber je^ige ^räfibent be»

ßanbgeric^t§ ju ^oMenj, §err SSnrjer, fein dMU
jd^üler mar; 9}?ufif, ju ber i^n fein SSater ununter*

breiten unb ftreng anfielt, ju §aufe. §ier l^atte

man firf), au§er bem ©e^alt be§ SSater§, !eine§ ©r-

trerbjmeig§ ju erfreuen, mithin fanb überall S3es

f^rdnfung ftatt. 3)a§er bie ©trenge be§ geiflig unb

fittlid^ menig au^gejeic^neten 35ater§, um fi^ in bem

ölteften (So^ne batb eine S)ulfe 5ur ©rgie^ung ber

übrigen ju bilben.

S)ie erfte 93efanntf(^aft mit beutfd^er Literatur,

borjüglid^ mit 2)ic^tern, fo mie feine erfte S3ilbung

für ha^ gefellfd^aftlic^e Seben erhielt Submig in ber

Wlxiit ber gamilie bon Sreuning in S3onn. S)a

biefer gamilie in ber ^uhtnft nod) me^rmal§ er«

mä^nt merben mirb, fo bürfte e§ §ier am Orte fein,

f5otgenbe§ über biefelbe unb über ha^ ^er§ä(tni§

^eet^oben'S ju i^r anjufü^ren.

@§ beftanb bie[e gan^tlie au§ ber StRutter, SSittme

be§ ^urlölnifd^en §ofrat§§ bonS3reuning, au§

brei (Sonnen bon 53eet§oben'§ Filter unb einer

Stocf)ter. 2)er jüngfte So§n erhielt, fo mie bie ^o^ter,

bon 95eet§oben Unterrid^t, unb mar fd^on ein auS^

gejeid^neter ^labierfpieler , al§ er nac^ beenbigten

ärjtlid^en ©tubien 1798 ftarb. 2)er jmeite, Step t) an

bon 53reuning, mar ber bi§ ju S3eet!^oöen'§
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Xobe treu an biefem ^ängeube, unb nur ju balb

nac^ i§m öerftorbene ^aiferl. Röntgt. §ofrat^ in

SBien. ®er brüte, (^!§riftop^ üon S3reuning,

ift ©e^eimer^SftebifionSs unb (^affattong - 9^at§ in

35erHn. ®ie S£orf)ter (SIeonora öon ^reuning,

n)el(i)er SSeet^oöenbie S5ariationen 9^ro. 1 bebicirte,

ift bie (S^efrau be§ ^erfaffer§ gegentüärtiger 33eiträge.

Sn biefem §aufe ^errfd^te, bei ollem jugenblid^en

9JJut§tt)iIIen , ein ungejtüungener
,

gebilbeter ^on.

®^riftop§ bon 53reuning öerfud^te fid^ frü^ in üeinen

(^ebid^ten, tnaS bei ©tepljan bon S3reuning biet fpäter,

aber nii^t o^ne (^lüd gefc^a^. §au§freunbe 5eid}neten

fi^ bur^ Qefettige Unterhaltung au§, tneldje ha^

9^ü|Ii(^e mit bem 5Ingenei^men öerbanb.

(Se^en iDir nod^ ^inju, bag in biefem §aufe, befonber^

bor bem Kriege, ein jiemlii^er SBo^Iftanb ^errf(i)te, \o

begreift fid^ leicht, ha% bei ©eetl^oben fi^ ^kx bie

erften frö^Ii(i)en 5lu§6rüc^e ber i^ugenb entmicfelten.

^eet^oöen mürbe balb al^ ^'inb be§ §aufe§

be^anbelt; er brachte nic^t nur ben größten X^eil be§

Stage§, fonbern felbft mand)e 92ac^t bort ju. §ier

füllte er fid^ frei, !^ier bemegte er fid^ mit Seic^tigfeit,

5lUe§ mirlte jufammen, um i§n i^eiter ju ftimmen

unb feinen ©eift ju entmicfeln. günf ga^re älter

als 33eet^oben, mar irf) fä^ig, biefe§ ju beobactjten

unb ju beurt!^ei(en. 2)ie noct) bei mir lebenbe, am

3. Januar 1750 geborne, 9L)?uttcr Don 33reuning,

befa§ bie größte ©emalt über ben oft ftörrifrf)en, un-

freunbüd)en Süngling. 2)a§ ^ier eingeführte mirb
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bur(^ manche (Stetten in ^eet^oöen'^ ©riefen feine

SBeftätigung finben.

Xo^ jurüd 5u ©eet§oöen'§ 5lu§bilbung in bet

är^nfü.

S)en erften Unterricht erhielt er, tüie gefagt, üon

feinem Später; htn nad^^erigen, n?eit befferen, üon

einem getriffen Pfeiffer, ber 9JJnfi!birector unb

§nut6oift lüar, fpäter in S)üffeIborf bei ber Wlu\xt

eine§ Q3aterifc§en 9^egiment§ at§ ^apettmeifter ange*

ftettt tüurbe, unb al§ ein trefflicher ^ünftter unb

§öcf)ft genialer SO^ann befannt mar. S3eet^ot)en ber^

ban!te biefem Se^rer ha^ SJ^eifte unb toax auc^ fo er*

fenntli^ bafür, ha% er i^m noc!^ öon SSien au§ burc^

§errn (B'xmxod eine (Selbunterftü^ung julommen lieg.

Ob er nac^ ^feiffer'§ 5(breife üon ©onn M
bem §oforganiften tian ber ©ber^^) Unterricf)t ge-

noffen, tneig id^ nic^t, boc^ ift e§ mir glaublid^, ttjeil

mir fonft deiner befannt getnorben, bon bem er bie

tecf)nifci^e ©e^anbtung ber Orgel ^dtte erlernen fönnen.

5II§ ber berühmte Drgclfpieler 'iühht SSogler in 33onn

fpielte, fa§ ic^ hd ©eetljoben am ^ranfenbette.

2)er früher al§ SRufifbirector bei ber ® r o gm a n n ' *

fc^en (2c§aufpieI=Ö)efeIIfc^aft, fpäter at§ §oforganift

angeftettte, auc§ al§ STonfe^er befannte $D2ufi!er DZeefe

^atte roenig (Sinftug auf ben Unterri^t unfere§ Sub*

^^) Auf Tobias Friedr. Pfeiffer folgte allerdings

der Hoforganist Egidius van der Eeden als Lehrer

des Knaben Beethoven im Klavier- und Orgelspiel.

A. d. H.
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tütg; leitetet flagte fogar über 9fJeefe'§ §u ^arte

^ritif feiner erften SSerfuc^e in ber (Jompofition/')

3m 3a^re 1785 tüarb Seet^oüen öom ^ur*

fürften 5öiaj granj, S3ruber be§ ^aifer'g 3ofep§IL

oI§ Drganift bei ber ^urfürftlid)en Kapelle angefteEt,

tüo er nun, ntit 9^eefe abttjec|)clnb, ben eben nic^t

fd^tüeren ©ienft berfa^. 2)er gürft fd^eint bei biefer

(Ernennung nur ben Qxücd einer Unterftü^ung bor

5lugen gehabt ju ^aben.

SSenn Dritter öon (Set)frieb in ßubmig öan

S5eet!§oben'§ 8tubien, Seite 4, fagt: „®a nun ber

„SönQ^tng ^eet^oben nid^t minber bie Drgel mit

„Umfid)t ju be§errfd^en mäcf)tig ttjar, fo ernannte i^n ber

„funflliebenbe ^urfürft ju 92eef e'§ DUc^f olger;" '-^)

fo ift biefeS ein ^^^t^unt. 9^eefe unb Seet^oöen

tüaren gleidijeitig §oforganiflen.

ä'urfölnifd^er §offaIenber auf t)a^ ^af)x 1790,

<5. 16. turfürflHc^e ^abinett§= ^apeüen^

unb §ofmufi!. —
^') Das über Chr. Gottlob Neefe gesagte ist jeden-

falls nicht zutreffend. Vielmehr verdankte Beethoven

wie er es selbst anerkannte, diesem außerordentlichen

Lehrmeister sehr viel, zumal in der Kompositionslehre.

Auch ist es hinlänglich bekannt, wie klar Neefe Beet-

hovens Genie im statu nascenti erkannt hatte. A. d. H,

12a) "Wegeler citiert hier nach der I. Ausgabe des

v. Seyfried'schen Buches. In der II. von H. H. Pierson
(Mannsfeld) besorgten Ausg. vom J. 1853 heißt es nach

diesen Worten: „und verlieh ihm den Charakter eines

Hoforganisten, nebst mehrjährigen Urlaub zu einer

Kostenfreien Reise nach Wien." (Anhang S. 4). A. d. H.
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Orgaiiiften.

(^^riftian DZeefe.

Subtüig üan ^eet^oüen.

Xtx 2)ienft eine§ Drganiflen am §ofe tüar fe^r

leicht, überbieS bie Orgel flein, mit ber ©rö^e ber

§of!apetIe (ber gegentüdrttgen eüangelifd^en ^iri^e)

im 5}er5ältni§, unb für ba§ ^ublüum nic^t einmal

fic^tbar. (S^ro^e i^ertigfeit ju i^rer ^eljanblung mar

folglich nic^t erforberlid), ja !onnte bei bem befc^ränften

53aiie be§ 3nflrumente§ nic^t einmal in ^(nmenbnng

fommen. S^^eefe mar überbie§ gefunb unb burc^

anbermeitige (S)efd)(ifte nic^t abgehalten, feinen ©ienft

5u berfeljen^). Offenbar §atte, mie gefagt, 33eet5

§ot)en§ 3lnftellung nur ben S'^^^ ßi^^i^ i^it S^rtfinn

gereii^ten Unterftü^ung.

Slber mer öer^lf i§m ju biefer Stelle? ©in

9}^ann, beffen in ben (Schriften über ^eet§ot»en, fo

t)iel mir fold^e befannt finb, nie na(^ ^erbienft

©rmä^nung gef^ie^t.

^3)er erfte unb in jeber §infici§t ber mid^tigfte

9:)Mcen ^eet^oöen'S mar @raf SSalbftein, S)eutfc^:=

Orben§:=9^itter unb, ma§ l^ier §auptfad^e, Siebling

unb beftönbiger Öiefä!§rte be§ iungen ^urfürften, nad^s

§eriger 2)eutfc^=Drben§'©ommanbeur ju SSirnSberg

^) 9Zeef e, ^roteftant, Organift etne§ geiftlid^en Äurfürften,

bleibt ein fdjöner SSeireiS t»on ben Dor^errfc^enben 3>been

ber bamaligen 3^it.
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unb Kämmerer be§ ^'atfer§ ton Defterreid^. ©r war

itid^t nur Kenner, fonbern febft ^raftüer ber 39^ufi!.

2)iefer mar e§, ireli^er unfern ^eet^oöen, beffen

Einlagen er §uerft rid)ttg mürbigte, auf jebe Slrt unter*

ftü^te, ®urd^ i^n entnjitfelte fi(^ in bem jungen

^ünftler ha^ %aUni, ein S^ema au§ bem ©tegreife

5u öariiren unb au§§ufu§ren. S5on i^m erhielt er,

mit ber größten (Sd^onung feiner Üieijbarfeit, man(^e

©elbunterftü^ung, bie meiften^ al§ eine üeine ©rati*

ftcation üom ^urfürften betrai^tet mürbe. ®ie (£r=:

nennung S3eet5ot>en'§ §uin Drganiflen, feine (Senbung

nad§ Söien burc^ ben ^urfürften 2C. mar be§ (trafen

SBer!. SBenn ^eet^oben i^m fpäter bie gro^e, ge=

mid^tige ©onate in C dur, opus 53. bebicirte, fo

mar biefe§ ein ^emei§ ber SDan!bar!eit, bie unge*

fc^mädöt bei bem reifern 39?anne fortbauerte.

S)iefem ©rafen t»on Söalbftein öerbanfte ^eet^oöen,

t)a'^ er in ber erflen (Sntmicfelung feinet ®enie'§ nicE)t

niebergebrürft mürbe; beS^atb finb aud^ mir biefem

Wäctn für S3eet:^oöen'§ nad^§ertgen Ütu'^m berpflid^tet.

2)oc^ !ommen mir jurüd §u unferm Drganiften.

3n biefer neuen SteEung gab ^eetljoüen guerft

unb anfällig burd^ fotgenben 3^9 ^^nt Ord^efler einen

^emeiS feinet Stalentg. gn ber !at^oUfd)en ^ird^e

merben mä^renb breier S^age in ber (J^armod^e bie

Samentationen be§ ^rop^eten ^eremia§ gefungen. S)iefe

befielen belanntlic^ au§ üeinen @ä^en öon 4 bi§ 6

Beilen, unb mürben, jebod^ nad^ einem gemiffen

üt^^tl^mu^, aU ß^^orole borgetragen. 2)er ©efang
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beftanb nämüc^ au§ 4 auf einanber folgenben Xömn,

g. S. c, d, e, f, trobet immer auf ber Xerj mehrere

Sßorte, ja ganje @ä|e abgefungen irurben bi§ bann

einige 9Zoten am ©(i)Iug in ben ©runbton jurütfs

führten. S)er ©änger tt)irb, ba bte Orgel in biefen

brei Stagen fc^ipeigen mu§, nur öon einem 0at)ier=

fpieler frei begleitet.

2II§ einft biefe§ 5Imt unferem S3eet§ot)en oblag,

fragte er ben fe§r tonfeften ©änger geller, ob er

il^m erlauben tt)oIIe, i^n IjerauSjumerfen unb benu^te

bie n)0§l cttüa^ §u fc^neU gegebene S3erec§tigung fo,

ha^ berfelbe burcf) 5(u§tt)ei(^ungen im 5lccompag=

nement, ungead)tet Seet^oOen ben öom «Sänger

anju^altenben Ston mit bem Keinen ginger fortbauernb

oben anfc^tug, fo au§ bem Xone !am, ba^ er ben

8d)lu6falt nic^t me^r finben fonnte.

jDer nodt) lebenbe bamaüge 9D^ufi!bire!tor ber ä^ur^

fürftlid^en ^^apeEe unb erfte SSioIinfpieter S5ater 9tie§

ergä^It je'^t no^ au§fuf)rlic^, inie fe^r ber babei gegen-

tüärtige ^'apeEmeifter Sui^efi burc§ ^eet^oben^

Spiel überrafc^t getrefen fei. §eller tierüagte in

ber erften 5(ufraaIIung be§ 3oi^n§ öeet^oben bei bem

^urfürften, wtidjtx, obgleich biefem jungen, geift^

reicf)en, mitunter felbfl mut^tüittigen gürften hk ©ac^e

gefiel, bennoc^ eine einfad)ere Q3eg(eitung befaßt.

Um biefe geit tt)arb ^eet^oöen auc^ Kammer-

mufi!u§. (Sinft fpielte er in biefer (Sigenfd)aft öor

bem Surften in einer üeinen ©efettfc^aft mit 3}ater

fRie§ unb bem nod^ lebenben berül^mten S3ern§arb
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Üiomberg^^) ein neue§ Xrio Don ^Iet)el a vista;

im jtüeiten X^eil be§ 5lbagio'§ blieben bie ^ünftler,

tüenn auc^ nid^t jufammen, boc^ nidjt flecfen; fie

fpielten immer mutl^ig fort unb famen gteid^jeitig

nnb glüdlic^ §u ©nbe. ^n ber ^lotjierftimme tüaren,

njie man nad^^er fanb, jtüei Xa!te au^getaffen. ©er

^urfürft njunberte fic^ fe^r über biefe Arbeit $Iet)er§

unb lieg fie a^i %aQt naä^^tx mieber^olen, mobei nun

ha^ ©el)etmnig, 5U be» gürften 55ergnügen, entberft marb.

^l§§a^bn juerft au§ (Snglanb jnrüdfam, marb

i^m bom ^nrfürftlicJ^en Dr(i)efter ein grü^ftücE in

®obe§berg, einem Suftorte na^^e bei ^onn, gegeben.

Sßei biefer SSeranlaffung legte i^m ^eetl^oben eine

(S^antate öor, meiere bon §Qt)bn befonberS bead^tet

unb i§r SSerfaffer §u fortbauernbem ©tubium aufge=

muntert trurbe. (Später fottte biefe (Kantate in SJcer-

gent^eim aufgefü^^rt merben, aber mehrere ©teilen

^') Die Freundschaft und die Achtung, die Beet-

hoven für die Kombergs überhaupt und für den

Violoncellisten Bernhard Romberg insbesondere hegte,

noch als er bereits im Zenith seines Komponistenruhmes

stand, wird aus dem ersten und einzigen Briefe Beet-

hovens an diesen Romberg klar, den der Herausgeber

vor mehreren Jahren veröffentlicht hat. Siehe: Neue
Beethovenbriefe, Berlin 1902, S. 58 f. — Bernhard

Romberg starb lange nach Beethoven, 1841 zu Ham-

burg. — Der ebenfalls genannte Pleyel ist der Schüler

Haydns Ignaz Pleyel (f 1831). Die Zeit dieser Anek-

dote ist das Jahr 1791. Vgl. A. W. Thayers Beet-

hoven I, S. 242 ; II. von H. Deiters bearbeitete Aufl.^

Berlin 1901. A. d. H.
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tnaren für bte ^Ia§=3nftrumente fo fdjiDierig, bag

einige 93?ufi!er erüärten, foI(f)e iiic^t fpielen ju fönnen,

unb fo warb auf bte 5(uffü^rung öer^ic^tet. 2)iefe

©Kantate tft, ft) öiel un§ Htten ^ier befannt gemorben,

nie im S)ruc! erfd^ienen. ^^)

S5eet^Dt)en'§ erfte ©ompofitionen tnaren bie in

bcr ©peljer'fc^en 5ÖIumenIefe abgebrühten ©onaten,

bann ba§ Sieb : SBenn jemanb eine Oieife

tl^ut; bann bie SO'lufi! §u einem im G^arnetial t»on

bem ^ol^en 5IbeI aufgefü:§rten Ü^itterbadet, tnel(^e

jeboif) bi§ je|t nie geftoc^en tnurbe. ^^) S)er ^(aöier-

au§5ug befinbet fic^ gegenwärtig in ben §änben be§

SJJufü'SSerlegerg §errn S)unfl in granffurt, ber

biefen ^ur SSeröoUftänbigung ber ton i^m ^erau§=

gegebenen öan 33cet§oben'fd^en 2Ber!e tioofji balb be^

nn^en wirb. (£§ muffen ficf) barin finben ein S^Zinne^

^^) Diese Kantate ist inzwischen im Druck er-

schienen. Es ist die Trauerkantate auf den Tod
Josefs 11., die in Wien, im November 1884 ihre erste

Aufführung erlebte. — Auf die Kantateufunde hatte

Ed. Hanslick die Musikerwelt zuerst aufmerksam

gemacht. Diese Kantate, ebenso die andere: auf die

Erhebung Leopold II. zur Kaiser würde sind

im Supplementbande der großen Ausgabe Beet-

hovenscher Werke von Breitkopf & Härtel zum Abdruck
gelangt. A. d. H.

^^) Ein Klavierauszug der Musik zu einem
Ritt er- Ball et erschien 1872 von Dulcken bei Rieter.

Biedermann in Leipzig, im Original erschien die Musik

jn der Breitkopf & Härteischen Gesamtausgabe in

Serie 25, Nr. 286. — A. d. H.

3
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üeb, ein beutfc^eS Sieb, ein SJ^rinüieb n. f. tt). 5)iefe

(Jompofition mürbe lange, ba ^eet§oöen fid^ nic^t

al§ S5erfaffer genannt ^atte, für ha^ SSer! be§ trafen

SBalbftein gel^alten, um fo me^r, al§ biefer aud^,

in SSerbinbung mit bem Stanjmeifter §abic^ au§

5la(^en, ha^ hattet organifiert ^atte.

®ann !amen bie SSariationen über Vieni amore,

5ll;ema bon S^ig^ini, ber ©räfin öon §ajfelb

gett)ibmet. 2)ieje ^Variationen gaben ju folgenbem

befonberem S5orfaIl 33eranlaffung. ^eet()ot)en, ber bi§

baljin no(^ feinen großen, auSgejeid^neten ^laüier-

fpieler gehört ^atte, fannte ni^t bie feinern S^uanci^

rungen in ^e^nblung be§ S^ftrumente^
;

fein (Spiel

tüax raulj nnb ^art. S)a !am er auf einer 9ieife

tjon ^onn na6) $0Jergent^eim, ber Df^efibeng be§ ^ur*

fürften in feiner @igenf(^aft al§ S)eutfc^meifter, mit

bem Drc^efler nad^ Stfc^affenburg, tüo er burct) '^k^,

(Bxmxod unb bie beiben 9tomberg §u (Sterfel ge*

brad^t tnurbe, metc^er, bem @efud^ 5lIIer millfatjrenb,

fid§ §um (Spielen ^infe^te. (Sterfet fpieüe fe^r leicht,

l^öd^ft gefättig, unb, tnie SSater 9^ie§ fi(^ au^brücEt,

etma§ bamenartig. 55eet^oben ftanb in ber gefpann=

teften Slufmer!fam!eit neben i§m. 9^un fottte aud) er

fpielen, tat biefe§ jebod^ erft bann, al§ (Ster!el i§m

in terfte^en gab, er gtueifle, ba§ felbft ber ß^oms

pofiteur obiger SSariationen fie fertig fpielen fönne.

Se^t fpielte SSeet^oben nic^t nur biefe Variationen,

fo lne( er fidE) bereu erinnerte, ((Ster!el fonnte fie

nid^t auffinben,) fonbern gleid^ noc^ eine Hnja^I
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anberer, ni(^t npemger fc^iüiengen unb bie§, jur größten

Ue6errafcf)ung ber Suf)öxtx, öollfommen unb burc^au§

in ber nämUd^en gefälligen SJ^anier, bie i^m au

Ster!el aufgefaEen xoax. <So leidet warb e§ i§m,

feine (Spielart nad) ber eine§ anbern einjuricfjten.'^)

2)iefe 9?eife übrigen^, meiere ha^ ganje Drcljefter

in jlüei Sackten ben 9^^ein unb Potain f)inauf in ber

f(i)önflen ^a^xc%tii mad^te, mar für 53eet§Döen eine

fruchtbare Duelle ber fc^önften S3ilber in ber ©rinne*

rung gen)orben. Sei ben Sf^ollen, it)elcl)e ber gum

großen ^önig ertüä'^lte länger unb befannte ^omüer

S u j au§t]^eilte, n^urben S3eet5oöen unb Sernliarb

Ü^omberg ju ^üd^enjungen ernannt unb al§ foldl^e

in ®ien[t gefegt. S)a§ ©iptom feiner meitern Se*

förberung, melc^eS Seet^otien erl^ielt, batirt: auf

ber §öf)e tion 9^üb e§l)eim, mirb man tno'^I

noc£) in feiner S5erlaffenfc^aft gefunben ^aben, menig*

ften§ ^aht ic§ e§ noc§ im ga^re 1796 hn i^m im

beftcn SSertüa^rfam gefe^en. (£in gro§e§, im SDetfel

einer (Sc^ac^tel in ^^edt) abgebrudte§ Siegel, bur(^

^^) Das sind nun freilich lange nicht alle Kompo-

sitionen Beethovens aus seiner Bonner Lebenszeit. Viele

andere kommen hinzu, von denen die meisten nunmehr

gedruckt sind. Man studiere hierüber das beachtens-

werte Kapitel in Thayers Beethoven: Was hat Beet-

hoven in Bonn komponiert (I, S. 231—241), und be-

sonders die verdienstvolle Erweiterung dieses Kapitels

durch H. Deiters: IL Aufl. S. 272—313.
A. d. H.

3*
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einige aufgetrennte gäben eine§ (Sdt)ifffeil§ befeftigt,

gab biefem S)ipIom ein gar el§renfefle§ 5tnfe^en.

S8on feiner erften ^ugenb an §atte ^eet^oöen

eine au§erorbentIi(^e 5l6neigung gegen jebe ©rt^eilung

tion Unterrtd^t. grau öon ^reuning moHte f^n ^u-

lüetlen 5n)ingen, in ba§ i^rem §aufe gegenüberfte^enbebe§

Oefterreic^ifc^en ©efanbten, trafen ö o n äö e ft p !§ a I ,^)

§u ge^en, um feine Sectionen fortjufe^en. SDann ging

er, ut iniquae mentis asellus,^) ^^^) ba er fid§ be*

obad^tet n^ugte, fort, fe^rte aber oft am §aufe felbft

nod^ um, lief ^uxiid unb öerfprad^ bann: er UJotCe am

folgenben STage jmei ©tunben Unterrid^t geben, l^eute

aber fei e§ i^m unmöglid^. (Seine eigene bebrängte

Sage trieb i^ nic£)t an, )X)0^ aber ber @eban!e an

feine gamilie, öor^üglii^ ber an feine liebe 3)iutter.

Später, at^ Seet!^oöen in SBien fd^on auf einer

5o!§en Stufe ftanb, l^atte fid^ auc^ ein ä^ntid^er, rao

nic^t nod§ ftärferer SöibertüiHen gegen bie 5lufforbe=

rungen §um Spielen in (S)ef ellf d^ af ten ent=

toicEelt, fo ha^ er jebeSmal baburd^ allen gro§finn

öerlor. @r !am bann me!^rmal§ büfter unb öerftimmt

^) Se|t bem gürftenbergifc^en.

^) SBie ein übellauniges ©flein, {^ox% narf)

16a) Die Worte sind aus Horazens Satiren

(Liber I, Sat. IX, Vers 20), vollständig also

:

„Demitto auriculas, ut iniquae mentis asellus,

Cum gravius dorso subiit onus.*' A. d. H.
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5u mir, flagte, ha^ man i^ii §um Spielen jtüinge,

njenn auc^ ha'i» ^lut unter ben DHgeln ifim brenne.

5(l(mäl)üg entfpann fid^ bann gmifc^en un§ ein (^e^

fpräcf), tüorin id^ i^n freunbti(^ gu unterhalten unb

völlig §u beruhigen juckte. SSar biejer Stred erreict)t,

fo lieg i(^ bie Unterrebung fallen, fe|te midf) an ben

Sd)reibtif(^ unb ^eet^oüen mugte, tnottte er treiter

mit mir jprec^en, ficE) bann auf ben Stu^I bor bem

^Iat)iere fe^en. ^alb griff er nun, oft noc^ abge=

menbet, mit unbeftimmter §anb ein ^aar 5l!!orbe,

au§ benen fic^ bann nad) unb nac^ bie f(^önflen Spfle*

lobieen enttüirfelten. O tüarum Derftanb id) ni^t

me§r baöon! S^otenpapier, ba^ id^ einigemate, um

etmaS 3J?anuf!ript öon i^m gu befijen, anfd^einenb

o^^ne 5lbfi(^t auf ha^ $ult gelegt ^atte, marb öon

i^m befc!^rieben, aber bann auct) am (Snbe jufammen*

gefalten unb eingeftecft! SD^ir blieb nur bie Urlaubs

niß, mi(^ felbfl au^julac^en. — lieber fein Spiel

burfte icf) ni(^t§ ober nur SSenige^, gleic!)fam im

55orbeige§en, fagen. @r ging nun gönjiid) umge-

ftimmt tt)eg unb !am bann immer gern §urücf. ®er

SSibermiHe blieb inbeffen unb trarb oft bie Cuelle

ber größten germürfniffe ^eet^oben^ mit bem ©rften

feiner greunbe unb (Gönnern.

"äl^ 33eet^ot>en einfl im bon S5reuning'fd)en *paufe

Planta firte, (mobei i^m ^äufig aufgegeben marb, ben

S^arafter irgenb einer be!annten ^erfon 5U fc^ilbern,)

brang man bem SSater Wxt^ eine SBioline auf, um
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t^n §u begleiten, dlad) einigem gögern gab biefer

m6) unb fo mag wo^i bamat§ §um erftenmal öon

gtüei ^ünfttern §ugteic^ p^antafirt n^orben fein; ein

f(^öne§, ^öd)ft anjie^enbeg ©piel, tüoburct) fpdter '^k^

mit feinem (So§ne gerbinanb einigemal in öffentli^en

Concerten ben Su^örern ein überrafc^enbeä SSergnügen

mad^tc.

5Inftatt nun, tüie bisher, eine me^r ober trentger

{^ronologifd^e Drbnung 5U beobachten, tnill ic§ meine

fernem S^otijen über 33eet^ot>en al§ 9^oten ju na^:^

fte^enben Q3riefen folgen laffen, ha fi^ biefe 3[Re=

t^obe mir fe§r bequem barftettt, um mic| felbft an

mand)e§ S^tereffante ju erinnern, unb ic^ annehmen

barf, ha^ auc^ bem Sefer biefe ^Ibmed^felung angenehm

fein tüerbe. ®a§er folgt nunme'^r ber 5lbbrud einiger

t)on ^eet^oöen an mic^ gefd^riebenen Briefe. ®er

erfte berfetben njurbe, burd) bie „^ttgemeine St^eater=

geitung" in 2ßien frül^er be!annt gemad^t {^1o. 37. —
25ften Wäx^ 1828.). @r ift, tüie ic^ bei beffen Ueber^

fenbung bemertte, mo^I ber größte, hzn ber SSeremigte

je gefd)rieben ^aben mag. „@r bient, fd^rieb id^ §us

„erfl ha^u, einen großen X§eit beSjenigen nä^er §u

„betüeifen, ma§ id) über S3eet^oben'§ (Sr^ie^ung im

„tjon 33reuning'fd^en §aufe fagte. ^ann aber ift

„in biefem 33riefe getüig bie erfte ^erjenSergiegung

„über feine §art^örig!eit anzutreffen, fo raie 9JJan(^e§

„über feine ^(ane u.
f.

tu. 3"^ ®an§en ift er ein

„reiner ^bbrud feinet §er§en§, unb ber Öefer fennt
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„unfern greunb f(^on biet genauer, ftienn er biefen

„53rtef etngefe^en ^at." 5}on nun an fte^t 55eets

l^oDen t^m nic^t me^r al§ ein gi^ember ba; fc^on

ifl ein SSer^äÜni^ begrünbet, n?e(d§e§, :§eröorgegangen

au§ genauerer ^enntnt^ be§ 9J?enfc!^en unb .^ünftter§,

eine ^erjlidfie unb bauernbe Sichtung begrünbet.

5Iu§ ber oben angefüljrten Xr}eater=3situng ftjurbe

biefer 33rief in bü§ 53onner SBodienblatt (9?o. 25. —
1829) aufgenommen unb jule^t, fo biel mir befannt

gemorben, in ha^ ber Dbcr:=^Dft=?lmt§'3eitung bei=

liegenbc S^onberfation^^^Iatt, nadjbem er einige ^age

öor^er im SO^ufeum in gran!furt (im ^Infange be§

Sa^reS 1836) borgelefen n)orben mar. ©ine fran:=

jöfc^e Ueberfe^ung beffelben finbet fid) im Journal

des debats öom 20. Wäx^ 1838.

SSon ben übrigen 53riefen ift nocf) feiner

je gebruc!t ober litl^ograp^irt n)orben. i^)

^') Das ist jedoch nur von den Briefen Beethovens

an Wegeier und Ries zu verstehen; sonst hatten be-

reits andere Briefe des Meisters ihren Weg in die Öffent-

lichkeit gefunden ; es sei nur an den interessanten Brief

Beethovens an Abbe Stadler über Mozart erinnert,

den die erste kleine Biographie Beethovens aus dem

Jahre 1828 von Schlosser im Facsimile darbietet.

Man denke femer an die nicht geringe Zahl der Briefe

Beethovens an die Musikhandlung Hofmeister&Küh-
nel in Leipzig (später C. F. Peters), die im J. 1837

— also vor dem Erscheinen der „Biographischen

Notizen" — in der „Neuen Zeitschrift für Musik" unter

R. Schumanns Redaction veröffentlicht worden sind.

A. d. H.
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SSieu, ben 29. Sunt 1800 (1.)

Mzxn guter, lieber SBegeler!

SSie \ti)x ban!e ic^ 2)ir für S)em ^nbenfen an

mid^; ic^ ^abe e§ fo tüenig \)erbient unb um 5)i(^

5u öerbtenen gefud^t, unb boc^ bift 2)u fo fe^r gut, unb

läit ^idt) burd^ nid^t§, felbft burd^ meine untierjei^tic^e

9^ac^Iäffig!eit nid^t abgalten, bleibft immer ber treue,

gute, biebere i^i^eunb. — ®a§ id^ ®id^ unb überhaupt

eud^, bie \i)x mir einft alle fo tieb unb treuer maret,

Dergeffen fönnte, nein, ha^ glaubt nid^t; e§ gibt klugen*

blicfe, lüo id^ mid^ fetbft nac^ eudt) je^ne, ja bei eud^

einige 3eit §u öermeilen n:)ünfct)e. — 9J?ein S5aterlanb,

bie frf)öne ©egenb, in ber id^ ha^ £i(^t ber SSelt er=

blidte, ift mir nod^ immer fo fd^ön unb beutlid^ bor

meinen 5Iugen, al§ ha id^ euc^ öerlieg; !ur§ ic^ merbe

biefe ß^it al§ eine ber glücEIic^flen Gegebenheiten

meinet Seben§ betradtjten, roo i(f) eud^ mieber fe§en,

unb unfern 35ater dU)^m begrüben !ann. SSann bie§

fet)n mirb, !ann ic§ S)ir no(^ nid^t beftimmen. —
©0 öiet miH id^ eud^ fagen, ha^ i^r mid^ nur red^t

groB mieber fe^en merbet; nid^t al§ ^ünftler follt

i:^r mii^ größer, fonbern auc^ al§ SLRenff^ fottt i§r

mic^ beffer, bottfommener finben, unb ift bann ber

3So§Iftanb etroaS beffer in unferm Gaterlanbe, bann

foü meine ^unft fid^ nur jum heften ber Firmen

jeigen. (2) D glücffeliger 51ngenblic!, mie glüdfüd^

I)alte id^ mid^, bog idt) bid^ l^erbeifd^affen, bidC) fetbft

fd^affen !ann! — Sßon meiner Sage miltfl ^u ma^

n^iffen; nun, fie märe eben fo fd^Ied^t nicf)t. Seit
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öortgem Sa§^ ^at mir Sic|norr)§ft), (3) ber, fo

unglaubUd^ e§ ®tr auc^ ift, tüenn id^ ^tr e§ fage,

immer mein trärmfter ^^i^eunb tüax, unb geblieben

ft, (fleine SD^ig^edigfeiten gab e§ ja aud^ unter un§,

unb ^oben eben W\^ unfere greunbfc^aft nid^t be==

feftigt?) (4) eine fiebere (Summe t»on 600 gl. au§s

genjorfen, bie i^, jo lange ic^ feine für mic^ ^affenbe

^Inftellung finbe, §ie!^en !ann; meine ß^ompofitionen

tragen mir t)iel ein, unb idt) !ann fagen, ba^ id^ me^r

33efteIIungen '^ahe, al§ fafl mögtid^ ift, ha^ ic^ be=

friebigen !ann. 5luc^ ^ahe id^ auf jebe (Sac^e 6, 7

SSerleger, unb nod^ me^r, tüenn i^ mir'§ angelegen

fein laffen wiU: man accorbirt nic^t mel^r mit mir,

id^ forbere unb man §a^tt. ®u fie^ft, ha% e§ eine

pbfc^e ^(i^t ift, 5. 33. icE) fe^e einen greunb in

9^ot5, unb mein Beutel erlaubet eben nid^t; i^m gleic^

§u Reifen, fo barf id^ mid^ nur ^infe^en unb in

!ur§er S^it ift \^m gel^olfen. — 5(u(^ bin id^ öfono^

mifc^er, al§ fonft; foHte id^ immer §ier bleiben, fo

bringe id^'§ aud) fieser baf)in, hü% icf) iä!^rli(^ immer

einen Xag gur ^üabemie er^tte, beren ic^ einige ge=

geben. (5) 9lur ^at ber neibifcE)e 5)ämon, meine

fd^Iimme (S^efunbl^eit, mir einen fc^(edt)ten @tein in'§

^ret gemorfen, nämlid^: mein ®e^ör ift feit brei

Sauren immer fc^tröc^er geraorben unb ju biefem

©ebrec^en foH mein Unterleib, ber fc^on bamal§, tt)ie

^u meigt, elenb tnar, (6) ^ier aber fic^ t)erfc^limmert

^at, inbem id) beftänbig mit einem ^urd^fatC bel^aftet

tüar, unb mit einer baburct) au^erorbentlid^en Sc^ujäd^e,
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bie erfte ^eranlaffung gegeben ^aben. S ran! niottte

meinem Seibe ben Slon ujieber geben (7) burc^ flärfenbe

90?ebi§inen, nnb meinem ©e^ör bnrc^ £)?anbelö^l,

ober prosit! barauS marb nic^t§, mein ©e^ör trarb

immer fc^tec^ter nnb mein Unterleib blieb immer in

feiner öorigen 3Serfaffung; ba§ bauerte bi§ t)orige§

Sa^r im §erbft, tüo ic^ manchmal in SSerjtüeifInng

mar. ^a riet^ mir ein mebi§inif^er 5(finu§ ha^

falte ^ah für meinen S^ftanb, ein ©efc^eiterer ba§

gemöl^nlid^e laumarme ^onaubab; \)a^ t^at Sßunber;

mein S3aud§ marb beffer, mein ®tt)öx blieb, ober

marb no(^ f^tecf)ter. liefen SBinter ging'g mir mir!=:

lid) elenb; ha §atte id^ tüirftid^ fc^re(flicf)e ^olüen nnb

i6) fan! mieber ganj in meinen öorigen ßuftanb

5urucf, nnb fo blieb'§ bi§ bor ungefähr öier SSoc^en,

tDo id^ 5u SSering (8) ging, inbem id^ badete, ha^

biefer Suftanb gugleic^ auc^ einen Söunbarjt erforbere,

nnb o^nebem ^atte id^ immer 53ertranen §u i^m.

S^m gelang e§ nun faft gänjiid) biefen l^eftigen

2)urd^faII ju !^emmen; er berorbnete mir ba§ laue

SDonaubab, mo ic^ jebeS ^a^l noc^ ein gläfc^c^en

ftärfenber ©ad^en hineingießen mußte, gab mir gar

feine äl^ebi^in, bi§ öor ungefdl^r bier 2;agen Ritten

für ben 93?agen unb einen ^§ee für'§ Üf)x, nnb ba*

rauf fann ic^ f^gen, befinbe i(^ mic^ ftärfer unb

beffer; nur meine O^ren, bie faufen unb braufen

%aQ unb ^a^i fort. S<i) fcmn fagen, i(^ bringe

mein Seben elenb §u, feit jmei ^a^ren faft meibe ic^

atte ©efettf^aften, meil§ mir nid^t möglich ift ben
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Seuten ju fagen: iii) bin taub, öätte id^ ivgenb ein

anbereS %aä^, fo ging§ iioc^ e§er, aber in meinem %a^t

ift ba§ ein fc^rerfüi^er 3uflanb; babei meine f^-einbe,

beren S^V »^^ geringe ift, mag iDÜrben bie|e f)ieju

fagen ! — Um S)ir einen Segriff bon biefer tüunber-

baren ^^aubl^eit ju geben, fo fage id^ ^Dir, ha^ ic^

mtci§ im 2^§eater gan§ bic^t am Drd^efter anlehnen

mug, um ben (Sd^aufpieler ju öerfte^en. 5)ie §o§en

Xöne öon ^nftrumenten, Singflimmen, tüenn ic^ etn)a§

weit treg bin, ^öre ic^ ni(i)t; im (Spredjen ift e» §u

öertüunbern, ba§ e§ Seute giebt, bie e§ niemals

merften; (8^2) ^^ ^^^ meiflen§ Be^^fti^euugnen §atte,

fo ^dlt man e§ bafür. SJ^anc^mal aui^ :^ör' ic§ ben

Diebenben, ber leife fprid^t, !aum, ja bie ^öne mof;!,

aber bie SSorte ni(f)t; unb bod^ fobalb Semanb fc^reit,

ift e§ mir unauSfte^Iic^. 2Sa§ e§ nun merben iüirb,

ba§ n)ei§ ber liebe §immet. S5ering fagt, ha%

e§ getüig beffer werben tüirb, lüenn auc^

nid§t gan§. 3*^ ^abe fd)on oft mein S)a=

fein berftud^t; ^tutarc^ l^at mi(^ ju ber Sf^efignation

geführt. 3^ i^iß, tnenn'» anberS möglief) ift, meinem

©^idfale trogen, obfc^on e§ 5IugenblicEe meinet £eben§

geben tpirb, lüo ic§ ha^ unglücEüd^fte (^efc^öpf ©otte^

fein tnerbe. 3d^ bitte S)id^, öon biefem meinem 3u-

ftanbe niemanben, aud§ nict)t einmal ber ßorc^en (9)

ettraS 5U fagen, nur al§ @e§eimni§ bertrau' id^ 2)ir'§

an; lieb it)äre mir'§ tpenn ^u einmal mit gering

barüber brieftT?ed)felteft. 8oIIte mein Buftanb fort^

bauern, fo fomme id^ !ünftige§ f5rü§jar;r ju 5)ir;
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2)u mietljefl mir irgenb in einer fd^önen ©egenb ein

§au§ auf bem Sanbe, unb bann iniU id^ ein ^albe§

Safjr ein ^auer raerben. 5SieUeid}t n^irb'S baburd^

geänbert. 9iefignation! tr)elc^e§ elenbe 3uPurf)t§mittet,

unb mir bleibt e§ bod^ ha§' einjig übrige. 2)u ber^

jei^ft mir boc^, ba§ id^ ^ir in 2)einer o^nebie§ trüben

Sage nod) and) biefe freunbfd^aftlid^e ^orge aufbinbe.

Steffen ^reuning ift nun ^ier unb wix finb faft

tägtidf) ^nfammen; e§ t^ut mir fo moljl, hk alten

®efü§Ie tüieber ]^erbor§urufen. @r ift ttjirüid) ein

guter, !^errlic^er Sw^Ö^ gemorben, ber n)a§ lueig, unb

ba§ §er§, inie mir alle me!^r ober meniger, auf bem

redeten x^Ud ^ai. ^^ ^aht eine fe^r fc^öne SSo!^^

nung je^t, meldte auf bie 93afte^ ge^^t (10) unb für

meine (S^efunb^eit einen boppelten SBert^ §at. Sd§

glaube xüo^\, ha^ id^ e§ merbe möglidf) machen fönnen,

ba§ ^reuning ju mir !omme. 2)einen 5(ntiDdC)um (11)

foEft hu ^aben, unb aud) nod) xedjt t»iele SO'iufüatien

bon mir, menn 5)u anber» nid^t glaubft, ha^ e§ 2)id^

ju niel foflet. 5lufrid)tig, S)eine ^^unftliebe freut mid^

bod^ nod^ fe^r. ©(^reibe mir nur, mie e§ ju mad^en

ift, fo mill id^ S)ir aEe meine SBerfe fd^iden, ha^

nun freili(^ eine l^übfd^e ga^l ift unb bie fid) tögtic^

bermeljrt. — (Statt be§ ^ortraite§ meine§ ®rogbater§,

melc^e§ id^ ^id^ bitte, mir fobalb al§ möglid^ mit bem

^oftmagen §u fd^iden, fd)ide id^ ®ir ha^ feinet

@n!el§, 2)eine§ S)ir immer guten unb ^erjlic^en SSeet^

'^oüen melc^eS ^ier bei Slrtaria, bie midf) barum oft

erfuc^ten, fo mie üiele anbere, aud^ §'unft^anblungen
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]^erau§!ommt. — <Stoffetn (12) lüitl ic^ näcf)ften§

fc^reibeii unb i^m ein tüenig ben Stejt lefen über

feine ftörrige Saune. — S<^ ^^^ i^"^ ^^^ ^^te g^^unb^

fc^aft rec!)t in'§ D^r fcfjreien, er fott mir l^eilig öer*

fprecf)en, eu(^ in euren o^nebie§ trüben Umftänben

nic^t noc^ me^r 5U !rän!en. 5Iu(f) ber guten Sorc^en

mü i^ fd)reiben. yik ^aht ic^ einen unter eu(^

lieben ©uten öergeffen, raenn id) auc^ gar nict)t§ öon

mir ^ören lieg: aber Schreiben, ha^ meift ^u, raar

nie meine (Baä)t: auc^ bie beften greunbe ^aben

jahrelang leine Briefe bon mir erhalten, ^ä) lebe

nur in meinen 9^Dten, unb ift ba§ eine !aum ba, fo

ift ha^ anbere fc^on angefangen. (So tüie icf) je^t

fd^reibe, mac^e ic^ oft brei, bier (Sachen ^ugleic^. —
(B^xtibt mir je^t öfter ; irf) miH fc^on «Sorge tragen,

bag ic^ Seit finbe, ®ir jumeiten ju fc^reiben. öJrüße

mir aät, aud) bie gute grau §ofrätin (13) unb fag^

i^r, ha^ ic^ noct) jumeüen einen „raptus ^an." (14)

2Ba§ ^. angebt, fo inunbere i(^ mi(^ gar nic^t über

bereu 55eränberung. 5)a§ ©tüd ift fugelrunb unb

fäHt ba^er natürlid^ ni(i)t immer auf ba§ ©belfte, ba§

S3efle. — SBegen 9*^ i e § , ben mir ^erjlid^ gi^üge, ein

SSort; maS feinen ©o^ anbelangt, tüill ic^ ®ir

na^er fd^reiben, obfcfjon id) glaube, ha^, um fein

(SjIücE §u mactjen, $ari§ beffer al§ SSien fei; SSien

ift überfcf)üttet mit Seuten, unb felbft bem beften

$ßerbienft faßt e§ baburcf) ^art, fic^ §u galten. ^i§

ben §erbft ober bi§ jum SSinter irerbe \ä) fe^en, raa^

ic^ für i§n t§un !ann, meil bann atle^ tt)ieber in bie
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(Stabt eilt. — Seb tro^I, guter, treuer SSegeler ! ©ei

üerfid)ert bon ber Siebe unb g^'eunbfd^aft

^eine§ S5eet!^oben.

(Srüärung ber im obigen Briefe angeführten Sf^oten.

(1) 5)ie Sa^re§äa^I fe^It; au§ bem folgenben Briefe

get;t inbeffen ^eröor, ba§ biefe ^öc^ft mabrfd^eins

lic^ 1800 ifl.^^)

(2) Sonn fjatte burd§ ben ^rieg ben gürften, ben

§of, bie 9f^egierung§=(^oIIegien, bie Uniöerfität,

ha^ SJ^ilitär, furj alle feine 3^a^rung§queIIen öer=:

loren. gabrüen unb §anbet §atte e§ niegef;abt.

(3) 6:arI,gürflöonSid^nott)§!t), ©raf §u 2Ber=

benberg, X^naft ju ©ranfon, tüar ein gar großer

Gönner, ja greunb ^eet^olien'S, ben er aucf) in fein

Öciu§, als (^aft, anfgenommen ^atte, wo biefer au(^,

n)enigften§ einige ^a^xo. üerblieb. Sc^ fanb ifjn ha^

felbfl gegen ha^ (Snbe 1794 unb berüeg i^n bort

in ber TOtte 1796. Buglei^ :^atte ^Seet^oben

iebo(^ faft immer eine SBo^nungauf bem Sanbe.

S)er gürft war ein groger Siebl^aber unb

Kenner ber SOiufif ; er fpielte Sllaüler unb fud^te

^^) Dieser hochwichtige Brief gehört jedoch erst

ins folgende Jahr (1801), wie bereits überzeugend von
A. W. Thayer nachgewiesen ist (Beethovens Leben

II, 156). — So schrieb ich in der I. Auflage dieses

Neudrucks. Nach neuer Prüfung bin ich doch wieder

zu anderer Ansicht gelangt. Ich halte es in diesem

Punkte mit Wegeier, Nohl und Schindler, die

alle diesen Brief in das Jahr 1800 setzen. Vergl.

Beethovens Sämtliche Briefe I.Band S. 51 —
die Erklärungen zu diesem Briefe (Nro. 36).
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baburd^, ba^ er ^eet^oüen'g Stüde ftubirte unb

balb me§r, batb tüentger gefc^icft ausführte,

biefem, ben man i^äuftg auf bie (Sd^iüiertgfetten

fetner (^ompofittonen aufmerffam mad^U, §u be*

meifen, ba§ er ntd^t nöt^ig ^abe, in fetner ©d^reib«

art ettüa§ ^u änbern. ^thtn greitag SO^orgen

njarb 3[)Zufi! bei i^m genta(i)t, mobei au^er unferem

greunbe noc^ tiier befotbete ^ünftler, nämlic^

Sd^upp anjiglj, SSeig, ^r af t^*) unb noc^

1®) Daß die ausübenden Künstler im Streichquartett

beim Fürsten Carl Lichnowsky von den Biographen

Beethovens verschieden angegeben werden, hängt mit

dem Umstände zusammen, daß diese Quartettvorträge

späterhin mit denen beim Grafen (späteren Fürsten)

A. Rasumo WS ky abwechselten, so daß die Künstler

des Lichnowsky'schen und die des Rasmnowsky'schen

Quartetts durcheinander geworfen wurden. Die Ver-

wirrung ward nicht geringer, als einige dieser Künstler

auch im Hausorchester des Fürsten v. Lobkowitz
mitwirkten. Schindler nennt als Genossen des hier

von Wegeier erwähnten Lichnowsky'schen Quartetts:

J. Schuppanzigh, den Bratschisten Franz Weiß
imd die beiden Violoncellisten Anton Kraft und

dessen Sohn Nikolaus Krafft (I, 35), während A.

W. T h a y e r hier schon als 2. Violinisten L o u i s Sina

nennt (I, 275). — Der Violoncellist Linke, den Wegeier

problematisch einführt, gehörte jedenfalls nicht hierher

Als Genosse des Rasumowsky'sehen „Muster-Quartetts"

führt Schindler (I, 38) auf: Schuppanzigh L Vio-

line, Sina, IL Violine, Weiß, Bratsche, und Linke,

Violoncell. — Trotz dieser peremptorischen Vorführung

ergaben Thayers neuere, eigene Untersuchungen dennoch
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ein anberer (Sin!?), bann getüö^nlic^ auc^ ein

^Dilettant, S^^^^^^^U ^§^^^9 tüaren. S)ie ^e^

merfungen biefer §erren na!§m ^eetl^otien jebe§=

mal mit Vergnügen an. ©o mad^te i§n, nm
nur ein§ an^ufü^ren, ber Berühmte S3ioIonceIlift

^raft in meiner ^egentnert aufmerifam, eine

^affage in bem ginale be§ britten Sirio, Opus

I. mit: sulla corda G ju bejeidinen nnb in

bem jmeiten biefer ^rio'§, ben ^/^ ^cict, mit

bem Seet^oüen ha^ ?5tnfi^e bejeid^net !§atte, in

ben 7* umjuänbern. §ier mürben bie neuen

ß^ompofitionen SSeet^oöen'S in fo meit fie ba§u

geeignet maren, juerft aufgeführt. §ier fanben

fid^ getüö^nüdE) mehrere gro^e 9JZufi!er unb Sieb^

ein anderes Resultat. Der Name „Sina's" des Mannes,

der später in Paris so eifrig für die Einführung Beet-

hovenscher Musik tätig war (Sina f 1857 in Boulogne

sur mer), fehlt bei Thayer ganz. Er erklärt, daß neben

dem Grafen Rasumowsky, der gewöhnlich selbst

die IL Violine leistete, wohl Mayseder hie und da

eingesprungen sein wird (HI, 48). Immerhin gilt auch

hier das non hquet. — Jedenfalls aber haben wir ein

festes Zeugnis, daß das spätere Schuppanzigh'sche

Streichquartett außer Sina — die anderen Künstler

des Rasumowskyschen Quartetts in sich barg. Den
zweiten Violinpart spielte nicht selten des Tondichters

jugendlicher Freund: Karl Holz. Bevor nämlich die

erste Produktion des ersten der letzten Quatuors (Es-

dur, op. 127) stattfand, hatte Beethoven folgenden Er-

laß an die Ausführenden gerichtet. „Beste! Es wird

Jedem hiermit das Seinige gegeben, und wird hiermit
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^aber ein. 5(ud^ icf) wax, fo lange tc§ in 3Bien

lebte, meiften^, n^o nicf)t jebeSmal, babei ^u^

gegen. §ier fpielte Sßeet^oben bem Veteranen

§at)bn §uerft bte brei biefem bebicirten ©o*

naten t)or. §ier trug 1795 ®raf Slppont)

^eetfjoüen auf, gegen ein beflimmte§ §onorar

ein duartett §u componiren, bereu er I)i§I)er

nod§ !eine§ geliefert ^atte. 2)er @raf erflärte,

er molle ha^ Ouartett nic^t, U)ie fonft getDö^n^

iidg, ein ^albe§ Sa^r tior ber §erau§gabe für

fic^ allein §aben, er forbere ni(^t bie 2)ebicatiou

beffelben u. f. tu.

^uf meine oft iüieber§oIte Erinnerung an

biefen ^(uftrag mad^te SSeet^oöeu ftc^ gmeimal

an'§ 2Ser!, allein bei'm erfteu S5erfu(^ entftanb

in Pflicht genommen und zwar so, daß man sich an-

heischig mache, bei Ehre sich auf das Beste zu ver-

halten, auszuzeichnen und gegenseitig zuvor zu tun.

Dieses Blatt hat Jeder zu unterschreiben, der be

der bewußten Sache mitzuwirken hat."

' Beethoven.

Schupp an zigh. m, p.

Weiß. m. p.

Linke, m. p.

Des gi'oßen Meisters verfluchtes Violoncello.

Holz. m. p.

Der letzte, doch nur bei dieser Unterschrift. —
(cf. Schindler II, 113). Karl Holz spielte später auch

die I. Violine, so August 1825 im A-moll-Quartett.

A. d. n.

4
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ein groBc§ 55toltn=S;no (Op. 3) bei bem jiüeiten

ein SSiDÜn-'nuintett (Op. 4.).')

§ier tüurbe t§m einft üon einem anbern

ungarifd)en (trafen (ben ic^, über fein S5or§a6en

bon iljm juerft befragt, baju gleid)fam auf*

forberte), eine fdjirere ^ad)']^t dompofition

im ^Ö^annfcript Vorgelegt, bie er, tt)ie ber ^e=

fi^er fic^ au§brüc!te, ganj fo, raie ^ac^ fie ge-

fpiett ^atte, a vista bortrng. §ier bracfjte i^m

einft ein 5Siener ^ilutor, i^örfter, ein Onartett,

^) Db unb in mt tucit nac^fte'^enbe SIeuBerung über

* £luartett=©ompofitionen auf öeet^oüen anroenbbar ift,

fteHe id.) profaner bem llrtt)eile ber ?[Reifter in ber

^unft gern an^eim. Tliä) ntufete fie notl^menbig an

bie ^ier erjä'^tte S;^atfac^e erinnern.

„2)Q§ ©aiten^Quartett ift für ben Somponiften fos

rt)of)I, aB für bie (Sjecutoren beffelben, bie allerf(!ötüie=:

rigftc unb geiüifferma^en ouc^ bie unban!barfte ©attung

^arntonifc^er ©ompofttionen ; benn feine ®oni|)ofition

erforbert fo tiefe, grünbltd^e Äenntniffe fornot)! be§

freien, al§ be§ ftrengen ©a^eä
; fo Diel ^^ein^eit, QaxU

^eit unb 33itbung bey (^tldjmade^, fo biet %k\t unb

^nnigfeit be§ ©eifte§, aU grabe ba^ (3aiten=Ouartett,

ba§> geratfferma^en al§ bie S3afi§ aller ^nftrumentat*

^ufif im üeinen 9?a^men mit 4 3JiitteIn aU ha^

Sebenbige unb Xiefe in ben fetnften Bügen au^jufü'^ren

gc^ttjungen ift, njoju bem Dri^efter £)unbert SJlittel ju

®ebote ftei^en, unb noc^ überbie§ ein 9taum, bei tyel«

c^em, eben feiner großen 9lu§be^nung h)egen, bie forg*

fältige, einzelne garte 5(u§fü|rung jum geiler wirb."

— granffurter 6onderfation§*53Iatt 9iro. 353. — 21

SDegember 1836.
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lüelc^e» biefer nocf) am 5JZorgen in'§ 9^eine ge-

fc^rie5en §atte. S"^ ^ireiten ST^eil bey elften

©tüde» !am ba§ ^iolonceK !^erau§; ^eet^oüen

flanb auf unb fang, feine $art§ie immer fort^

fpielenb, bie ^apegteitung tior. 211» ic^ i§m

hierüber, al§ einen S3etx)ei§ au^gejeic^neter ^ennt*

niffe fpracf), erraieberte er läi^elnb : „fo mu^te

bie ^agflimme fein; fonfl §ätte ber 5Cutor ia

feine G^ompofition öerftanben." — 2Iuf eine

anbere Semerfung: (£r ^aht ja ha^ nie gefe^ene

^;prefto fo fc^nett gefpielt, ba§ e§ fc^Iec^terbingS

unmöglich geroefen, bie einjelnen DIoten ju fe§en,

ertrieberte er: „2)a§ ift am^ feinexnüeg^ nöt^ig;

wenn ®u fd^nell liefeft, fo mögen eine 2[)^enge

S)ru(ffe5Ier borfommen, Su fie^fl ober ac^teft

fie nic^t, wenn nur bie Sprad^e ^5)ir befannt

ift.^'

D^acf) bem doncert blieben bie SO^ufifer ge«

wö^n(id) 5ur STafel. §ier fanben fic^ überbieS

^ünftler unb (^e(e§rte o^e Unterf(^ieb be§ Staubet

ein. ®ie gürftinn ©^riftiane war bie !^oc^=

gebilbete Xoc^ter be§ ©rafen gran§ Sofep^ bon

XI) un, welcher, übrigen^ ein fe^r milbt^ätiger

unb a^tungSwert^er §err, burd^ feinen Umgang

mit Sa bat er §ur Schwärmerei neigte unb be*

!anntlic§ glaubte, burc^ bie Straft feiner rechten

§anb ^ran!§eiten feilen §u fönnen. (©ie^e

(Jonüerfation§=2ejicon 7. Sluflage. 11. 33anb

@. 236.)

4*
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(4) ^eet^oöeu war fe§r reizbar, folglich leicht auf*

gebrarf)t. Sieg mau jebocf) bie erfte Biegung bei

i^m fliUfd)n3eigenb öerraud^en, fo liel) er ben

ißorflellungeit ein offene^ D§r, ein öerföfjntic^e^

§er§. 3)ie golge n^ar, bag er bann iDeit mt^x

abbat, ot§ er gefep §atte. 80 liegt mir ein

S3riefc^en tjon i^m Uor, ha§> icf) in Sßien felbft

erhielt; barin ^eigt e§ unter anbern: — „^n

„lDa§ für einem abfc^enüdien Q3ilbe ^aft ®u mid^

„mir felbfl gezeigt! £) icf) erfenne e§, id) öer-

,,biene ©eine greuubf^aft nic^t, e§

„mar feine abfi(i)tUc^e, au§gebad)te 33o§^eit üon

„mir, bie mic^ fo gegen S)id) ^anbeln lieg; e&

„tDar mein unDergeifjUc^er Seid^tfinn."

So ge^t e§ brei (Seiten ^inburrf) unb nun ha^

(Snbe: „2)dc| nid^tS me^r, ic^ jelbft fomme §u

„©ir unb tnerfe mict) in ©eine 5lrme unb bitte

„um ben öerlorenen gi^eunb, unb ©u giebft ©id^

„mir n)ieber, bem reueöotten, S)ic^ liebenben,

„©ic^ nie bergeffenben

^eet^oben."20)

*°) Dieser Brief hat besonders deshalb eine größere

BedeutuDg in der Geschichte Beethovens erlangt, weil

darin eine Stelle vorkommt, die augenscheinliches Zeug-

nis dafür ablegt, daß die Freundschaft Beethovens mit

Wegeier lange, lange vor 1787 zurückreicht, so daß

die von Thayer aufgestellte These, Beethoven wäre

mit Wegeier und dem ganzen v. Breuningschen Kreise

erst nach seiner ersten Wiener Reise bekannt geworden,

auch durch diesen Brief stark erschüttert wird. Der
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3tüei unten folgenbe Briefe an ö-räulein öon

Sreuntng betpeifen ha^ 9Mmü(^e.

Enkel dieses Wegeier, Herr Karl Wegeier, hat mit

Hülfe dieses Briefes, den er im Jahre 1890 in der

Coblenzer Zeitung vom 20. Mai veröffentlichte, seine

Sache gegen Thayer siegreich verfochten (Man ver-

gleiche den Artikel in der „KölnischenZeitung,"
Nr. 143, n. Morgenblatt vom 24. Mai 1890). — Dieser

so wichtige Brief mag nun auch hier folgen:

„Liebster, bester ! in was für einem abscheulichen

Bilde hast Du mich mir selbst dargestellt ich

erkenne es, ich verdiene Deine Freundschaft nicht, Du
bist so edel, so gutdenkend, und das ist das erstemal,

daß ich mich nicht neben Dir stellen darf, weit unter

Dir bin ich gefallen, ach ich habe meinem besten edel-

sten Freund wochenlang Verdruß gemacht, Du glaubst,

ich habe an der Güte meines Herzens verlohren, dem
Himmel sei Dank : nein, es war keine absichtliche, aus-

gedachte Boßheit von mir, die mich so handeln ließ,

es war mein unverzeihlicher Leichtsinn, der mich die

Sache nicht in dem Lichte sehen ließ, wie sie wirklich

war — wie schäm ich mich für Dir, wie für mir

selbst — fast traue ich mich nicht mehr, Dich um
Deine Freundschaft wieder zu bitten — ach Wegeier
nur mein einziger Trost ist, daß Du mich fast

seit meiner Kindheit kanntest, und doch o laß

michs selbst sagen, ich war doch immer gut und be-

strebte mich immer der Rechtschaffenheit und Bieder-

keit in meinen Handlungen, wie hättest Du mich sonst

lieben können! sollte ich denn jetzt seit der kurtzen

Zeit auf einmal mich so schrecklich, so sehr zu meinem

Nachtheil geändert haben — unmöglich, diese Gefühle

des großen, des guten sollten alle auf einmal in mir
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«Später ^atte er an^ einmal mit ©tepi^an öon

SSreuning auf längere 3^it gebrod^en (unb

mit tüeld^em greunbe ^atte er e§ nie?). 21) 5It§

erloschen seyn? nein Wegeier lieber, bester, wag es

noch einmal, Dich wieder ganz in die Arme Deines B.

zn werfen, baue auf die guten Eigenschaften, die Du
sonst in ihm gefunden hast, ich stehe Dir dafür, den

reinen Tempel der heiligen Freundschaft, den Du darauf

aufrichten wirst, er wird fest, ewig stehen, kein Zufall,

kein Sturm wird ihn in seinen grundfesten erschüttern

können — fest — Ewig — unsere Freundschaft —
Verzeihung — Vergessenheit — Wiederaufleben der

sterbenden sinkenden Freundschaft — Wegeier ver-

stoße sie nicht diese Hand der Aussöhnung, gib die

Deinige in die meine — ach Gott — doch nichts mehr
— ich selbst komme zu Dir, und werfe mich in Deine

Arme, und bitte um den verlohrenen Freund, und Du
gibst Dich mir, dem reuevollen, Dich liebenden. Dich

nie vergessenden

Beethoven

wieder.

Jetzt eben habe ich Deinen Brief erhalten, weil ich

erst nach Hause gekommen bin."

Auch Dr. H. D e i t e r s hat sich durch Karl Wege-

ers Argumentation tiberzeugen lassen. Er erklärt unter

anderem in der H. Auflage des Thayer'schen Beethoven

(I S. 206) in der Anmerkung : „Der Herausgeber glaubt

also in dieser Frage ebenfalls von Thayers Ansicht

abweichen zu müssen." A. d. H.

^^) Z. B. mit Hofrat Peters, mit dem Advokaten

Dr. Joh. Bapt. Bach, mit Zmeskal vonDomano-
vecz u. a. A. d. H.
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er enbli(^ auf anberm SSege öon feinem großen

Unredjt überjeugt tparb, fc^rieb unb ^anbelte er

auf bie nämüd^e S(rt, tnorauf §tuifc^en beiben bie

aufrid^tigfle SSerfö^uung flatt fanb unb bie inuigfle

greunbfc^aft bi§ gum ^obe ^eet^oben'§ uuunters

brod)en fortbauerte.

(5) Heber ^eet^oüen'§ Söo^Iflanb uub Hriuut^ ift

biel gef(^rieben iuorben. 2Ba§ id) baüou au§

eigener @rfa!^rung ipei^, ift goIgenbeS:

^eetfjoben, unter l^öc^ft befc^rdufteu Ums

ftänben erjogen unb immer glei(f)fam unter

^ormunbfdjaft , ipenn aud) nur jener feiner

t^reunbe, geljolten, fannte nid)t ben .SSert^ be§

©elbe» unb tnar babei nichts nieniger, al§ ö!os

nomifd^. ©0 Ujar, um nur (£inige§ anjufü^ren,

bie B^^t §um ^Dättageffen bei bem f^ü^^ften auf

4 U^r feflgefe^t. „9^un foE i^/' fagte ^eet=

f;oüen, „täglic^ um ^alh 4 U^r ju §aufe fein,

mi(^ etn)a§ beffer anjie^en, für ben ^art forgen

u. f. tu. — S)a§ ^alt' i^ nid)t au§!" ©o

!am e§, ha^ er ^äufig in bie ©afl^äufer ging,

ha er überbieS ^kx, tDie bei allen öfonomifc^en

^tngelegen^eiten, um fo fd)Iimmer baran mar,

al§ er, luie gefagt, fid^ n^eber auf ben SSert^

ber S)inge, noc^ be§ ®elbe§ öerflanb.

2)er Surft, ber eine fe^r laute 9[)^etaIIftimme ^atte,

gab einft feinem Säger bie SSeifung: im %aUt er unb
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SSeet^oben ^ugteidf) füngelten, biefen ^uerft §u ()e=

btenen. ^eet^oben ^^örte biefe§ unb fc^affte fic^ am
nömttci^en Xage einen eigenen Wiener an; eben fo,

hd angebotenem üollem 3J?arftatt be§ gürften, ein

eigene^ $ferb, al§ i^n bie fc^neH öorüberge§enbe Suft

anrtjanbelte, reiten §u lernen.

§infi(i)tlic^ be§ @etbe§ (ober n)ie S3eet§ot)ett

firf) felbft öerbeffernb, in einem Briefe an gerbinanb

9iie§ fagt: §onorar§, avec ou sans honneur)

für feine SSerle ging bie Uebereinfunft njeit me^r

t>on feinem S3ruber 6^a§par/') benn bon i^m

felbft, au§.

5)ag Seet^oben, fetbfl 1821, noc£) menig

^enntnig in ö^elbangelegen'^eiten l^atte, getjt aii§ einem

feiner Briefe ^eröor, beffen 9[Ritt5eiIung in ber Ur=

fc^rift ic^ ber ©üte be§ §errn ^oü§eiratr)§ @utfej

in 5tad)en öerbanfe, bei bem er aufbema^rt tt)irb.

Söaben am 27. (September 1821.

®uer SBo^tgeboren

ber§ei§en meine grei^eit, 3^en befd^tüerüd^ §u

fallen. ®em Ueberbringer biefe§, §. b. — l^abe i^

aufgetragen, eine ^anlnote nmjufe^en ober ju ber*

!aufen; nnbe!annt mit ^ttem, n)a§ ^ie§u gel^ört, bitte

idt) (Sie, boc^ felbem gütigft i§re S^at^fc^Idge unb

(Sinfic^ten mitjut^eilen ; ein $aar ^ran!§eiten bom

^-) Es ist Kaspar Karl von Beethoven, der Vater

des bekannten Neffen Beethovens, ebenfalls Karl ge-

heißen. A. d. H.
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Vergangenen SBinter unb Sommer I^aben niidE) etn;a§

in meiner Defonomte §urüdgeye|t
; feit bem 7ten @ep«

tember bin ic^ ^ier, voo i(i) bi§ (Snbe Dctober bleiben

mug. ®a§ 5tIIe§ foftet biel ®etb unb ber§inbert mid),

e§ fo, n)ie fonft, ju berbienen. B^^ar ern^arte ic^ öon

brausen ®elb, allein ba bie DZoten je^t fo ^od^ fte^en,

fo f)aht id§ bieg für ha^ leid^tefte 30^ittel ge^^alten,

mir für biefen 5lugenblic! ju Reifen, inbem i^ fpäter

tpieber eine neue ^anfnote bafür laufen merbe. —

3^r greunb

(eiligft unb fd^Ieunigft.) ^eet^oben.

S)iefer nid^t berfiegelte S3rief lag in einem Ums«

fdaläge, tüorin goIgenbeS bon ^eet!§oben gleic^fam

al§ ein P. S. ftanb:

„SBa§ ic§ für ein faufmännifd^e§ Ö^enie bin,

tperben @ie leicht einfe^en; al§ biefer beifolgenbe

S3rief gefd^rieben mar, befprad^ icf) mid^ erft mit einem

greunbe über bie DZote. (S§ §eigte fid^ alSbann fo^

gleic^, ha^ man nur einen (Coupon abjufd^neiben l^obe

unb bamit ift bie gan§e (Sa(i)e geenbigt; ic^ bin a(fo

fro^, ha% id) S^nen gar nid^t bamit befd^merlid^ fallen

barf. — — — — — 2)er S-^rige

S3eet:^oöen."

93Zan mirb fragen: marum nun ben, il^m an-

fd^einenb mentg befannten §errn nod^ mit bem Briefe

be^eEigen? S)ie !^ier meggelaffene furje ^itte, ben

Ueberbringer in (Sd^u^ ju nehmen, l^ätte für fid^
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adetn nidjt fo öiele Seileu gebraucht, al^ bie DZacf)«

Jd)rift nöt§tg mad^te.

Uebrigen§ unterfdjreiOe id^ \ti)x gern öon ©e^*

frieb'S Sleu^erung. SDiefe lautet, ©eite 27: „^eet*

„1^0 Den faunte meber ^^XQt^^^) (?) nod) ^erfc^tüen*

„bung, aber eben fo tüenig ben eigentlichen SSertl^

„be§ ß)elbe§, metc^eS er nur al§ $DätteI betrachtete

„jur ^nfd^affung ber unumgängtid) nöt^igen S3ebürf=

„niffe, unb erft in ben legten ^^^^en jetgten fid^

„©puren einer ängftlic^en 8parjam!eit, o'^ne jebod^

„ben angebornen §ang jum 2Bo^ItI)un ju beein*

„trächtigen."

Sßeitere ^emeife einer t»öHig ungeregelten Oe!o=

nomie mirb man Dom greunbe 9He§ angeführt finben.

(6) (Srft am 9fJad)mittag be§ jiuciten ^age§ Dor ber

51uffüljrnng feinet erften ©oncert§ (C dur) fd)rieb

er ha^ 9tonbo unb §mar unter jiemlidj Tjeftigen

Sloliffdimerjen, moran er ^äufig litt, i^d) (jalf

burd) üeine SDJittel, fo Diel id) tonnte. 3m
^orjimmer fa^en Dier dopiflen, benen a* j;ebe§

fertige ^latt einjeln übergab.^^)

2^) In der zweiten Ausgabe dieses v. Sey-

fried'schen Buches: Ludwig von Beethovens Studien

(1853) heißt es aber (im Anhang p. 26): „Beethoven

kannte weder Geiz (!) noch Verschwendung." —
A. d. H.

2*) Das war bei Gelegenheit des ersten öffentlichen

Auftretens Beethovens als Klavierspieler und Kompo-
nist im März 1795. Das Klavierkonzert in C-dur, das

er damals im Burgtheater vortrug, erschien erst im
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§ier fei mir nod) eine 5Ibfc§n?eifung erlaubt.

S3ei ber erften $robe, bie am Xage barauf in

^cetl^oben'S 3it"^^si^ pfitt ^atte, ftanb ha^ 0as

öier für bie S3Ia§inftrumente einen falben Xon

ju tief, ^eet^oüen lie§ auf ber (Stelle biefe

unb fo auc^ bie übrigen, ftatt nad^ a, nac| b

ftimmen unb fpieüe feine (Stimme au§ Cis.

(7) $eter granf , ^irector ber mebicinifi^en (Stubien

in $aöia, bann be§ allgemeinen ^ranfen^aufeä

in SBien; erfter claffifd^er ©c^riftfleller über

9}^ebicinaI=$oli5ei u.
f. m. ^s)

^eet]§oöen unterftrid) ma^rfdieinlid) ^a^ SBort

2;on, meil er e§ mit ber fc^önen Sebeutung,

hk er !annte, nid^t in ©inüang bringen tonnte,

— ober lachte er barüber?

(8) ©irigirenber gelb-Staab^s^rjt, taiferlic^er 9^at§,

Qnbigena bon Ungarn, SSater be§ in S)eutfc^Ianb

unb ?$ranfreic^ rüljmlid^ft befannten practifc^en

SlrjteS Sofepl; tion Gering in SBien. (Sd^on au§

Jahre 1801 als op. 15. — A. Schindler, der von diesem

der Fürstin von Odescalchi gewidmeten Konzert be-

merkt, es habe im Frühling 1801 seine erste Aufführimg

im Kärnthnertheater erlebt, irrt sich hierin. Diese Stelle

in Wegelers Notizen unterstützt die Chronologie bei

Nottebohm und Thayer. — A. d. H.

"*) Der weltberühmte Arzt Peter Frank ist am
14. März 1745 zu Rothalben in der Pfalz geboren und

24. April 1821 in Wien gestorben. Im Jahre 1795 kam
er nach Wien, zum zweiten Male 1808. — Er ist auch

Begründer der öflfentlichen Hygiene. A. d. H.
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biefem unb bem nai^folgenben S5riefe erfie'^t

man, ha^ ^eetl^oben au^er feiner §art^örig!eit

an mand^erlei liebeln litt, unb ba^ bon ©e^frieb'^

^leußerung (@. 13): „^ranf^eiten f)at er 0&ttU

^oben) nie gefannt, troj ber i§m eigenen un^

gemö^nlid^en SebenSmeife^^ß) große ©inj^rän^

!ung forbert.

(8V2)@eIbft 9ftie§ mer!te, n)ie man fe^en njirb, in

ben erflen jtuei g^^ren ni(^t§ baüon.

(9) ©leonore t»on ^reuning, @§efrau SSegeler.

(10) Snt ^aSquittatifd^en §anfe?27)

(11) ©in be!annte§ 33itb bon güger, S)irector ber

9??aler=:^!abemie in SBien, tt)ie (Srafiftratu§

bie Siebe be§ 5(ntiod^u§ §u feiner (Stiefmutter

©tratonice erfennt.

(12) ß^^riftop^ bon ^reuning, (^e^eimer 9^ebifion§s

'^atf) in Berlin.

(13) 2)ie DJJutter bon 53reuning.

^") Seyfrled widerspricht sich aber selbst. Denn
vor diesem Ausspruch heißt es ganz anders so (An-

hang S. 9): „Allmählich stellten sich nun auch andere

körperliche Leiden ein, die den früher so kerngesunden,

kräftig rüstigen Mann zwangen, ärztlichen Beistand zu

suchen." A. d. H.

27) Es ist richtig Baron Joh. Bapt. — v. Pas-
qualati (= Pasquillati, Pascolati), in dessen Hause

auf der Molker Bastey Beethoven so häufig wohnte,

daß des Freiherrn bezeichnendes Wort entstand: „Das

Logis wird nicht vermietet, Beethoven kommt schon

wieder," A. d. H.
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(14) Söenn ^eet^oben, trte fcf)Dn angefüf;rt, flatt

Unterrtd)t gu geben, 5U ber i^n beobad^tenben

9JZutter bon 33reuntng plö|tic^ jurürfflog, ober

ä^iilic^e fogenamtte ®enieftreid)e ma^te, fagte

bie gute §au§mutter immer mit 5(d)fel§uc!en

:

„(Sr ^t feilte lieber feinen 9^aptu§." ^a§

ha^ SSort unb feine ^ebeutung i^m lieb ge^

blieben, bemeifet eine Stelle au§ © ö t ^ e'§ QSrief^

iDe^fel mit einem ^inbe, 2. St^eil @. 200.

Bettina berid^tet: „(Heftern 5(benb f^rieb i^

noc^ 5l((e§ auf, ^eute SJ^orgen (a§ i^'§ i^m

(Q3eet^oben) bor;" er fagte: „„|ab' iä) ha^

gefagt? — nun, bann ^ah' id) einen 9ftaptu§

gehabt.""

Söien, am 16. S^oüember 1801.

SOkin guter SSegeter ! id) banfe ®ir für ben neuen

SöeineiS 5)einer Sorgfalt um mic^, um fo me§r, ba

ic^ e§ fo toenig um S)i(i) Oerbiene. — 2)u mitlft toiffen,

mie e§ mir ge^t, maS i(^ braudje; fo ungern id^ mid^

öon b e m ©egenftanbe überhaupt unterhalte, fo t§ue

ic^ e§ boc^ nod) am liebften mit S)ir.

gering läfet mid) nun fd)on feit einigen SJ^onaten

immer S5eficatorien auf betbe ^rme legen, n)e(d^e au§

einer geiniffen 9tinbe, inie 2)u tt^iffen mirft, befte^^en. (1)

— S)a§ ift nun eine ^ö^ft unangenehme (S^ur, inbem

ic^ immer ein paar Stage be§ freien ®ebrauc^§ (e^e

bie 9tinbe genug ge5ogen i)at,) meiner SIrme beraubt

bin, o^ne ber (Sd)mer5en 5U gebeufen ; e§ ift nun ma§r,



50

td^ !ann e§ ntd^t leugnen, ha^ kaufen unb ©raufen

ift etn?a§ f(f)n?ä^er, al» fonft, befonberS am linfen

D^re, mit tt)e(d)em etgentlid) meine @e^ör!ran!§eit

angefangen ^ai, aber mein ©e^ör ift geroi§ um ni(^tg

noc^ gebeffert; ic^ mage e§ nid)t ju beftimmen, o5

e§ nic^t e^er f(i)Ie(^ter geinorben. — 90^it meinem

Unterleibe ge^t'g beffer; befonberS menn id^ einige

S^age ha^ Iaun)arme ^ah gebraud^e, befinbe id^ mic§

8 auc^ 10 ^age jiemlic^ lüoi^I; fe^r feiten einmal

ettüa§ (Stärfenbe§ für ben ^^agen ; mit ben Kräutern

auf ben 33aud^ fange ic^ je^t aud^ nad^ S)einem S^lat^e

an. — S5on (Stur5bäbem will gering nid^t§ tüiffen;

überl^aupt aber bin id^ mit i^m fe§r unjufrieben ; er

I)at gar ju tüenig Sorge unb 9^ac^fi(f)t für fo eine

^ran!§eit; !äme i^ nict)t einmal ju i§m, unb ha^

gefd^ie^t auc^ mit öiel 93?ü[)e, fo tüürbe id^ i§n nie

fe^en. — 2Sa§ ^dltft ®u öon (Sc^mibt (2)? 3d^

med^§Ie §iDar nid^t gern, bod^ fc^eint mir, Gering ift

ju fe§r $ra!ti!er, al§ bag er fic^ biel neue 3been

burd^§ Sefen t)erfd^affte. — S^mibt fd^eint mir fjierin

ein ganj anberer 30^enfd§ ju fein unb Ujürbe bielleid^t

aud^ nic^t gar fo nad^Iäffig fein. — 90^an fprid^t

SSunber üom (^alöanifm; n)a§ fagft S)u baju?

ein 3[)^ebi§iner fagte mir, er ]^abe ein taubftummeS

^inb fe^en fein (Sel;ör lieber erlangen (in ©ertin)

unb einen 9)lann, ber ebenfalls fieben Sa^^re taub

geraefen unb fein @e§ör tüieber erlangt ^abe. — 3c^

]§öre eben, 2)ein ©d^mibt (3) nmi^t hiermit SSerfuc^e.—
©tn)a§ angenei^mer lebe ic^ je^t raieber, inbem
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i^ mic^ me^r unter 9J?enfcf)eu gemacht. 2)u fannft

e§ faum glauben, n^ie öbe, tüte traurig icf) mein SeOeu

feit 2 Sauren jugebradjt; lüie ein ©efpenft ift mir

mein fi^inad^e^ ®el)ör überall erfci^ienen, unb icl) flo§

bie 9Jienf(i)en, mu^te 9l)^ifant§rop fi^einen unb bin'§

bo(^ fo njenig. — ®iefe ^eränberung Ijat ein liebet,

jauberifd^e^ SOZäbc^en ^eröorgebrad^t, ha^ mic§ liebt,

unb ba§ i^ liebe; e§ finb feit 2 ga^ren inieber einige

feiige ^lugenblicfe, unb e§ ift ha^ erfte mal, ba§ ic§

fu§le, bag §eirat^en glücflicl) madtjen fönnte; leiber

ift fie nii^t "oon meinem (Staube (4), — unb je^t —
fönnte ic| nun freilief) nicf)t ^eirat^en; — icl) mu§

mic^ nun noc^ Ujader l}erumtummeln. SBäre mein

©e^ör nid^t, id) W'äxz nun fc^on lange bie §albe 23elt

burd^gereifet unb ha^ mug icl). — gür mic^ giebt

e§ fein grögere§ SSergnügen, al§ meine ^unft ju

treiben unb ju §eigen. — ®laub' nic^t, ba^ ic^ bei

eu(^ glücflic^ fein UJÜrbe. 2ßa§ foltte mic^ audf) glücf*

lieber machen? Selbft eure (Sorgfalt mürbe mir me^e

t^un, ic^ njürbe jeben 5lugenblic! ha^ S5^itleiben auf

euren (5^eficl)tern lefen unb mürbe mic§ nur noc^ un*

glüdlid§er finben. — gene fcl)önen öaterlanbifc§en

©egenben, rt)a§ tüar mir in i§nen befc^ieben? 9Kc^t§,

al§ bie Hoffnung auf einen befferen 3iifl<^ttb; er märe

mir nun gemorben — o^ne biefe§ Uebel ! £> bie

SSelt mollte ic^ umfpannen, üon biefem frei! SJ^eine

3ugenb, ja ic^ fü§le e§, fie fängt erft je^t an; mar

ic^ nic^t immer ein fied^er 9}2enfc§? SJJeine förper*

lid^e ^raft nimmt feit einiger S^^t me§r al§ jemal»
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ju unb fo meine @eifte§!räfte. 3eben Stag gelange

i^ me^r ju bem Biet, ir)a§ id^ fül)Ie, aber nic^t be*

fc^reiben !ann. 9Zur l^ierin !ann 2)ein ^eet^oben

leben. 9^i(^t'§ öon diui)t\ — ic^ n)ei§ bon fetner

anbern, al§ bem 8(^(af, unb lue^e genug t§ut mir'§,

ha% i<i) t§m je^t me^r fc§en!en muß, al» fonfi 9^ur

^olbe Befreiung öon meinem Uebel, unb bann —
al§ bollenbeter, reifer 3[)^ann, fomme id^ §u euc|, er*

neuere bie alten f^^^ui^^f'^öfi^ösfii^^^- ®o gtüctüd^,

al§ e§ mir Ijienieben befdjieben ift, follt i^r mid^

fe^en, nid)t unglüdlic^. — 9^ein, ba§ fönnte ic^ ni^t

ertragen, ic^ mill bem ®ct)icffal in ben 9tact)en greifen

;

gan§ nieberbeugen foll e§ mict) gemiß nic^t. — D e§

ift fo fc^ön, ba§ Seben taufenbmal (eben! — gür

ein ftilleg Seben, nein, icf) fütjFS, id^ bin nidjt me^r

bafür gemadjt. — ®u fd^reibft mir bodf) fo balb,

al§ möglid^. — Sorget, ha^ ber Steffen fic^ be-

flimmt, ficf) irgenbino im beutfd^en Orben ans

fteHen gu laffen. (5) 2)a§ Seben :^ier ift für feine

©efunb^eit mit §u biet Strapajjen berbunben. 9^oc§

obenbrein fü§rt er ein fo ifotirte§ Seben, ha% xd) gar

nict)t fe^e, tnie er fo «weiter fommen mitl. S)u meigt,

n)ie ha^ ^ier ift; ic^ mitt nic^t einmal fagen, ba^

©efeUfd^aft feine 5lbfpannung Derminbern mürbe;

man !ann i§n audf) nirgenbS Ijinjuge^en überreben.

— 3c^ ^abe einmal bei mir öor einiger Beit9J?ufi!

gehabt; unfer g-reunb Steffen blieb t)od) au§. — (6)

©mpfe^te i^m bod) meljr 9^u^e unb ©elaffen^eit, id^

^abe fd^on aud^ SlHeS angemenbet; D§ne biefe fann
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er nie trteber glüdlic^ no^ gefunb fein. — (7) Schreib'

mir nun im nä(i)ften Q3rtefe, ch'^ ntd)t§ mac^t, n)enn'§

re(i)t biet ift, tüa^ ic^ ®ir t)on meiner Wu[it fcf)ide;

3)u !annft jmar ba§, tt)a§ ^u nic^t brau(i)ft, tüieber

öerfaufen, unb fo ^aft 2)u 3)ein ^oftgelb — mein

Portrait aud^. — OTe§ mögüi^e (Scf)öne unb S5er=

binbüdie an bie Sorc^en — auc^ bie 93hma — au(^

ß^^riftop'^. — ^u liebft micE) boc^ ein raenig? fei

fomoljl bon biefer (meiner Siebe), a(§ au^ bon ber

greunbfct)aft überjeugt ®eine§ ^eet^oben.

9Zoten.

(1) S)ie 3ftinbe bon Daphne mezereum — ^ühzU

baft.

(2) 3o§. 5lbam S^mibt, !. !. ^aif), gelbftab§=

ar§t, öffentt unb orbentl. Se^rer ber §eil!unbe

nn ber ^ofep^inifd^en 5tcabemie, ^lugenar^t, SJer^

faffer mehrerer claffif(i)en Si^riften.

(3) ^ein (Sd^mibt. Wii (Sd)mibt unb ^un^
c§ob§!^ lebte id^, bi§ ju i^rem ^obe, in ber

freunbfc^aftlic^flen, innigften 33erbinbung. (Srflerer

fc^rieb unter fein Portrait, ha^ er mir fc^icfte:

Cogitare et esse tui, idem est. Wegelero

suo Schmidt. ^^)

(4) 3n ben biDgrap^if(f)en 9loti§en, n^eld^e §err Sgn.

-^) Diesem berühmten Arzte Prof. Dr. J. A. S chmidt
widmete Beethoven 1802 aus Dankbarkeit das von ihm

selbst in ein Trio lür Piano, Klarinette (Violine) imd

Violoncello verwandelte große Septuor (op. 20). Er be-

handelte den Tondichter in der schweren Krankheit

5
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9titter bon @el)frieb ben Stubieit öou ^eet^oöeu

anfing, ftnbet ftc^ (S. 13 folgenbe ©teile: „55eets

l^oöen tüar nie öer^eirat^et uub, medmürbig ge-

nug, aucf) nie in einem Siebeö=SSer§äItni§." "^^)

2)ie Sßa^r^eit, rate mein (Stf)irager Stephan Don

33reuning, raie gerbinanb 'ük^, mie S3ern§arb

S^omberg, mie ic^ fie fennen lernte, ift: ^eet*

!^otien roar nie o'^ne eine Siebe uub

meiflen§ Don i§r im ^o^en ®rabe ergriffen.

(Seine unb (Stephan t)on 53reuning'§ erfte Siebe

war grdulein Seannette b'^onratl^ au§ Mu,
9^eumar!t 9^ro. 19. (je^igeS 2Bo'^n^au§ be§ 33au=

meifter§ §errn Gieret) er), bie oft einige SSod^en

in ber bon 33reuning'f(^en ^^antilie in ^onn ju^

brad)te. @ie \vax eine fd)öne, Ieb!^afte ^lonbine,

öon gefälliger 93ilbung unb freunblic^er ®e*

finnung, ttjelc^e tiiel greube an ber Wu]\t unb

eine angenehme (Stimme ]§atte. ©o necfte fie

unfern ?5reunb me^rmal§ burd^ ben Vortrag

eine§ bama(§ befannten Siebet:

Wxdj i)eute noi^ öon 3)ir gu trennen

Unb biefe§ nict)t öer^inbern fönnen,

gfft §u empfinblic^ für mein ^er^l

S)enn ber begünftigte S^ebenbu'^Ier tnar ber

öfterreid^ifc^e SBerbe^auptmann in ^ötn, ©arl

nach dem Bruch mit seiner GeHebten Giulietta Guicci-

ardi. Eine Folge davon war das „Heiligenstädter Testa-

ment." A. d. H.

'^a) So in der ersten Ausgabe, in der II. Aufl. von

H. H. Pierson ist es Seite 11. A. d. H.
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(3xti^, raelc^er bie b'§onrat§ ^eirat^ete imb

als gelbmarfd)att'Sieutnant, ^n^aber be§ 3n=

fanteries9^egiment§ 9^r. 23., dommanbant Don

2;eme§inar 2C., ben 15. October 1827 ftarb.

S)arauf folgte bie üebebollfle 3uueigung §u

einer fi^önen unb artigen gräulein t). SB.,^^)

Don lüetc^er 23ertIjer=Siebe ^ern^arb 9^om6erg

mir bor brei Sa^i^^^ i^oc§ ^necboten erjä^^lte.

^iefe Siebfc^aften fielen jebod^ in ^a^ lieber^

gang§--5llter unb f)interlie§en ebenfo tüenig tiefe ©in^

brücfe, al§ fie beren bei ben (Schönen encecft §atten.

3n SSien tüar 33eet§oöen, roenigftenS fo lange

ic^ ha lebte, immer in Siebeeüerljältniffen unb

l^atte mitunter (Eroberungen gemad)t, bie mand)em

SlboniS, mo nid^t unmöglich, bocf) fe§r fc^mer

geworben mären.

Ob man aber auc^, o^ne bie Siebe in i§ren

innerften liefen ju fennen, 51belaibe unb gibelio

unb fo manches 5lnbere componiren fönne, laffe

ic^ bie Kenner unb bie S)ilettanten beurtljeilen.

SDoc^ ma§ !ann beutüc^er fein, al§ ^eet^oöen'»

SJJitt^eilung in biefem 53riefe, mie fel^r 2i^h^ i§m

33ebürfnig mar.^^)

^emerfen miK i^ noc^, ba§, fo üiel mir

^*) Das ist Fräulein von Westernholt, über die

in des Herausgebers „Beethovens Frauenkreis" in der

„Neuen Berliner Musikzeitung" vom Jahre 1892 mehr

zu finden ist. A. d. H.

^°) Hier soll natürlich nicht weiter auf Beethovens

5*



56

befantit geworben, jebe feiner ©eüebten ^öl^eren

^f^attgeS trar.

(5) S)ie gamtlie bon ^reunrng mar lange im ^efi^

einer ber erften ©teEen im beutfc^en Drben.

(Step^an§ Urgrogtiater bon SO^eier^oöen mar

^anjler be§ Drben§ ; t^m folgte in biefer Söürbe

ber ö^rogbater bon S5renning, bann ber Dnfel,

gule^t ber fetter, ©tep^an felbft mar bei ber

9?egierung in 9J?ergentl§eim angefteUt gemefen.

(6) @§ mugte bie SSerfltmmung bei biefem gi^eunbe

nm fo größer fein, al§ Srenning ein SpfJafüIieb^

^aber, öom S5ater 9tie§ ju einem borjügtid^en

^ioUnfpieler gebilbet morben mar nnb felbft mel^r-

mal§ im ^urfürftlid^en (labinet gefpielt ^atte.^^)

(7) ^eet^Döen ^atte ben ®efunb§eit§§uftanb feinet

greunbe§ nur ju ri(i)tig beurt^eilt. Se^terer

Liebe zu seiner Giulietta eingegangen werden, der die

Phantasie-Sonate in Cis-moll gewidmet ward. Nur das

eine Moment aus diesem Briefe sei besonders hervor-

gehoben : „Diese Veränderung hat ein liebes, zaube-

risches Mädchen hervorgebracht, das mich liebt, und

das ich liebe." Niemals sonst hat Beethoven von irgend

einem weiblichen Wesen geschrieben : „Das mich liebt,

und das ich liebe." — A. d. H.

^^) Daß Beethoven Stephan von Breunings musi-

kalische und besonders seine violinkünstlerische Be-

gabung zu schätzen wußte
,

geht aus der Widmung
seines einzigen Violinkonzerts in D. (op, 61) an seinen

Freund Stephan v. Breuning hervor. Und das von ihm

selbst zum Klavierkonzert umgewandelte Violinkonzert

wurde Frau von Breuning gewidmet. A. d. H.
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erfreute fic^ feiten lange eine§ ungetrübten 200^1=

feinS, arbeitete aber bennorf) unermübet. ©o
ging e§ fort hi^ §u feinem Sobe, ber am 4ten

Suni 1827, 2 Vs ^lomt md) jenem 53eet:^ot)en'§,

erfolgte. 33reuning niar in jeber §infi(^t ein

t) ortreff lief)er unb allgemein ^odigefc^ä^ter 9[)?ann,

unb fein %o\) muß um fo allgemeiner bebauert

merben, al§> er ber (Singige mar, in bem alle

(SigenfGräften tiereinigt ficf) fanben, ^eet^oUen'§

^iograp§ ju tt)erben. §atte er bo(^, mit !ur§en

Unterbred^ungen, tion feinem lOten ga^re bi§

§u feinem ^obe in ber innigften S5erbinbung

mit ifjm gelebt. 5lu(^ !^atte i§n biefer, gum

Verneig feiner ^o^^en 2l(^tung, gu einem ber

beiben ©jecutoren feine§ Xeftament§ ernannt.

3n ber^tnifc^engeit tnar bie ß^orre^ponbenj jtnifc^en

un§ eben nid)t fe^r leb'^aft, njie au§ bem näd)flett

^Briefe ^eröorgel^t. ®oc§ mögen auc!£) fd^on bamal§

mehrere S3riefe mir entfommen ober an Sieb^aber öon

Stutograp^ien sia) tierfd^enft morben fein. §atte ic§

bod) §u ber ßeit, nodf) umgeben öon einer großen

Sa^l 33e!annter ^eef^oben^S, feinen Xrieb, feine 33riefe

§u fammeln; mar boi^ jeber unferer greunbe eine

DueKe öon Erinnerungen an i§n. SDaju !amen bie

DfJotijen au§ mittelbaren Ouetten, bereu ic^ in ber

^orrebe ermähnte.

31 a) Also stehts im Urdruck anstatt : Autographen.
A. d. H.
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Sßten, am 2. Wdai 1810.

©iitev, alter greuTib — beinahe !ann id^ e§ benfen,

ertrecfen meitie Beilen ©taunen bei SDir, — unb bod^,

obfc^on ®u feine fd)riftüc^en S3etx)eife ^aft, bift S)u

noc^ immer bei mir im teb!^afteflen ^Inbenfen. — Unter

meinen 9)?anufcripten ift felbft f(i)Dn lange ein§, tpa^

2)ir jugebad^t ift, nnb ma§ ^n gemi§ noc§ biefen

(Sommer er^ciltft. (1) (Seit ein paar Sa'^ren !^örte

ein ftiHere§ ru^ige§ Seben bei mir auf, unb idt) marb

mit ©emalt in ha^ SBeltteben gebogen ; nod£) l^abe id^

!ein Ü^efultat bafür gefaßt unb t)ielleid)t e'^er batriber

— bocf) auf tuen mußten nid^t au(^ bie «Stürme t)on

außen tüirfen? ®od^ ic^ märe glücfüd), öieHeid^t einer

ber glü(^Iic^ften SO^enfd^en, menn nic^t ber ®ämon in

meinen O^ren feinen 5Iufentl§aÜ aufgefd)(agen. §ätte

id^ nid^t irgenbmo gelefen, ber SJ^enfd^ bürfe nid§t

freimillig fd^eiben öon feinem Seben, fo lange er noc§

eine gute X§at berridf)ten !ann, längft mär' ic§ nid^t

me^r — unb §mar burc^ mic^ felbfi — D fo fd^ön

ift ha^ Seben, aber bei mir ift e§ für immer öer-

giftet.
—

jDu mirft mir eine freunbfc§aftUdE)e S5itte nid^t

abfc^Iagen, rcenn idf) ^ic^ erfud^e, mir meinen ^auf^

fd£)ein ju beforgen. — 2öa§ nur immer für Unfoften

babei finb, ha Steffen ^reuning mit 2)ir in 33er=

rec^nung fte!§t, fo fannft ®u ®id^ ja gleic^ beja^^lt

machen, fo mie id^ ^ier an (Steffen gteid^ §(l(Ie§ er^

fe^en merbe. — SoUtefl 2)u aud^ felbft e§ ber Wflü^t

mert galten, ber Sa^e nac^§uforfd^en unb e§ ®ir
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gefallen, bte Steife t)on doblen^ narf) 53onn ju mad)en,

fo rerf)ne mir nur alle§ an. — (Sttno^ tft unter*

beffen in 5(d)t gu nehmen; nämlic^: ha^ noc^ ein

trüber früherer Geburt t)or mir ir)ar, ber

ebenfalls Subroig i)k% nur mit bem 3ufa^e: SO^aria,

aber geftorben ift. Um mein gemiffeS 3(Iter §u be=

flimmen, mug man alfo biefen erft finben, ha icfi

o^nebte§ f(i)Dn tt)ei§, ha^ burd) Rubere ^terin ein

3rrt§um entftanben, ha man mtd) älter angegeben,

als icf) toar. (2) — Seiber ^abe iä^ eine 3eitifli^9

gelebt, D§ne felbft ^u miffen, raie alt ic^ bin. — ©in

gamilienbud^ ^atte i(^, aber e§ ^at fic^ Verloren, ber

§imme( tvti% mc. — 5lljo, la^ ^i^'§ nic^t Der^

brieten, menn i(^ 2)ir biefe (Sa^e fe^r tuarm empfehle,

ben Subtüig 93^aria unb ben je^igen nacl) i§m

gefommenen Submig auSfinbig gu macl)en. — Qe

bdlber S)u mir ben Xauffc^ein fc^idft, bcfto größer

meine S3erbinbltcl)!ett.^^) — Wlan fagt mir, ha^ ^u
in euren greimaurer^Sogen ein Sieb lion mir fingft,

bermut^li^ in E dur unb tüaS id^ felbft nicl)t ^abe;

fd^id' mir'§, ic^ berfpred)e ^ir'S brei unb üierfältig

^-) Den Taufschein wünschte Beethoven zu haben,

weil er im Jahre 1810 ernstlich daran dachte, sich zu

verheiraten. Vielerlei Vermutungen sind darüber auf-

gestellt worden, welcher Dame dieser Heiratsplan galt.

Ich habe mich für Therese von Malfatti entschieden. Das

Nähere steht in meinem Aufsatze: Die Geschwister von

Malfatti (Aus Beethovens Frauenki-eis) in den „Sonn-

tagsbeilagen zur Vossischen Zeitung" vom 5. und 12.

Februar 1905. A. d. H.
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auf eine anhext 5Irt §u erfe^en. (3) — 2)en!e mit

einigem SBo^IwoUen an mid^, fo raenig ic^'S bem

äugern (Scheine nad§ um bic^ üerbiene. — Umarme,

füffe S)eine öere^rte grau, 5J)eine ^inber, 5lIIeg, n)a§

2)ir lieb ift, im Spanien S)etne§ g^^ewi^J^e^

S3eet^ot)en.

(1) 9[)?ein Soo§ ^ierin tüar aud^ jene^ feinet (5c^ü(er§

9fiie§; bie 2)ebicatiDn Mieb in ben 33riefen. ©inb

biefe aber nidjt '^ö^eren 2öert^e§?

(2) ^ejie^t fid^, mie ficf) fpäter ^erau^fteHt, auf eine

bon Ütie§ mitget!§eilte 9^ac§rid^t.

(3) 53eet^ot)en ift §ier im S^^rt^um; e§ trar nid^t

ein eigene^ bon i^m componirte§ Sieb, tt)a§ er

nid^t me!^r ^atte, fonbern nur ein anberer bem

Opfer Heb bon 93iatt^iffon unterlegter ^ejt.

(S^Ieidt)e§ unternahm icf) bei bem bon i^m fe^r

frü^ componirten Sieb: 2öer ift ein freier

SJ^ann? ^dt) erlaube mir, biefe ^ejte im

5ln§ang jujufe^en,^^) fo tnie bie ©ingftimmen

^^) Die zu Gunsten der Freimaurerei gedichteten

tief empfundenen Liedertexte, die Wegeier im Anhange

hierzu mitteilt, sind jedenfalls von ihm selbst gedichtet,

Das Matthissonsche Opferlied (E-dur) beginnt mit den

Worten : „Die Flamme lodert, wilder Schein durchglänzt

den düstern Eichenhain." — Die Komposition (in C-dur)

„Der freie Mann" für Chor und Solostimme ist von

G. C. Pfeffel gedichtet und beginnt: „Wer ist ein

freier Mann? Der, dem nur eigner Wille, und keines

Zwing-Herrn Grille — Gesetze geben kann." —
A. d. H.
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unb ben Stejt §u einem 5tbagio, tüelc^e^ mit

Seet^oöen'^ ©utljeigeu, geftoc^en würbe. ^eeU

i^oöen mün](i)te §ugleicf) einen S^ejt ju bem ^(jema

ber SSartationen §u §aben, lüomit bie gro^e bem

gürften Sic§nott)§!t) bebicirte Sonate (opus 26)

onfängt, ben id^ i§m ieboct), ba er mir jelbft

nic!^t genügte, fo raenig mie einen anbern, ie

Übermächte.

Sßien, ben 29. (September 1816.

S(^ ergreife bie Gelegenheit burc^ 3. Simroc! (1)

^td^ an micf) ju erinnern. — 3c§ §offe, S)u §aft

meinen ^npferftic^ (2) nnb auc^ ba§ bö^mifc^e Q)(a§

erhalten. Sobalb ic^ einmal tüieber S3ö^men bnrc^«

iüanbere, er^ältft 3)n tüieber ettt)a§ bergleid)en. Seb^

too^I, S)u bift SOknn, Später, icf) auc^, boc^ o^ne

grau. (3) (^rüge mir aH bie 2)einigen — bie Unfrigen.

SDein greunb £. b. S3eet§oöen.

(1) Sofep^ Simroc!, gegenwärtiger ^efi^er ber ^anb^

lung.

(2) Dessine — par — Letronne et grave par —
Hoefel. 1814. Unten fte§t: gür meinen greunb

SBegeter. SSien, ben 27. mäx^ 1815. ßubtt).

öan ^eet^oben,— Unfer gemeinfdjaftlic^er greunb,

ber ®eneraI'®irector be§ Ü^^einjoll^, §err © i ^^

"^off, ^atte mir i^n öom dongreB mitgebracht.

(3) ^eet^oben er^og ben So^n feine» ^ruber§ (Ja§par,

ber ba§ ^a^x \)ox^tx geflorben mar.
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S^ad^fte^enber ^rief ift tjon frember §nnb unb

nur bon SSeet^oben unterf(i)rieben.

SBten, am 7. Dctober 1826.

Wdn alter geliebter greunb!

SBeld^eS S^ergnügen mir 2)ein uttb 2)einer ßori^en

^rief öerurfadite, üermag ic^ nic^t au§§ubrüte.

greilid^ ^ätte pfeilf(f)nett eine 3Intmort barauf erfolgen

foHen, ic^ bin aber im (Schreiben überijaupt ettnag

nad^Iäffig, meil i^ benfe, ha^ bie beflern 9}Jenf(f)en

micf) o^ne^tn fennen. gm ^opf mad^e i^ öfter bie

5lntrt)ort, boc^ tnenn id) fie nieberfc^reiben miE, tüerfe

\6) meiften§ bie ^eber meg, n^eit i^ nirf)t fo ju

fc^reiben im «Stanbe bin, mie i(^ fü'^te. S<^ erinnere

mic§ aEer Siebe, bie ®u mir ftet§ belinefen §aft;

g. 33. mie S)u mein ßimmer meinen lie^eft unb mid^

fo angenehm überrafd^teft. (1) — (£ben fo üon ber

gamilie S3reuning. ^am man üon einanber, fo tag

ba§ im Kreislauf ber 5)inge
;

jebcr mugte ben Bmecf

feiner 93eftimmung tierfolgen unb ju erreid^en fuc^en.

hinein bie emig unerfd^ütterlic^en ©runbfä^e be§ ©uten

hielten un§ bennoc^ immer feft jufammen öerbunben.

Seiber !ann ic^ S)ir '§eute nict)t fo t)ie( fc^reiben, al§

id) münfd^te, ba ic^ bettlägerig bin, unb befcf)rän!e

mid^ barauf, einige ^uncte 3)eine§ ^riefeg gu be=

anttnorten.

S)u fdt)reibft, ha^ iä) irgenbmo al§ natürlidt)er

©o^n be§ berftorbenen tönig§ non ^reugen angeführt

bin; man i^at mir baöon öor langer Beit ebenfalls
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gefproc^en. S(f) ^abe mir aber §um Q^runbfa^ ge*

mad^t, nie mieber etmaS über mic^ ju f(^reiben, noc^

trgenb ettra§ §u beanttüorten, tt)a§ über mid) ge*

fc^rteben trorben. 3c§ überlaffe ^ir ba^er gerne,

bie 9^e(i)tfcf)affen5eit meiner ©Item, unb meiner $OZutter

in^befonbere, ber SBelt be!annt §u machen. ^u
fcf)reibfl bon deinem ©o^ne. (£§ öerfle'^t fi^ tüo'^I

bon felbft, ba§ tnenn er ^ierl^er fommt, er feinen

greunb unb SSater in mir finben tüirb, unb lüo id§

im ©taube bin, i^m in trgenb etn)a§ §u bienen ober

§u l^elfen, merbe ic^ e§ mit greube t^un.

fSon beiner Sord^en ^aht i^ no(^ bie «Silhouette,

tüorau§ ju erfe^eu, mie mir alle§ Siebe unb ®ute

au§ meiner ^ugenb noc§ treuer ifi (2)

S5on meinen Diplomen fd^reibe ic^ nur !ür§ü(^,

baf? i(f) (S^renmitglieb ber ^. ©efellfd^aft ber 2öiffen=

jd^aften in ©d£)tDeben, ebenfo in Slmfterbam unb auc^

(S^renbürger bon Sßien bin. — ^or ^urjem '^at ein

gemiffer Dr. ©piefer meine lejte gro^e ©timp^onie

mit (J^ören nacf) Berlin mitgenommen; fte tft bem

Könige geraibmet unb ic^ mußte bie ©ebication eigen=

f)änbig fc^reiben. 3d^ §atte fc^ou früher bei ber

@efanbfdt)aft um bie @rlaubni§, ha^ 2öer! bem ^'önige

jueignen gu bürfen, angefuc^t, lüelc^e mir auc^ bon

i§r gegeben n^urbe. 5(uf Dr. ©pie!er'§ SSeranlaffung

mußte ic^ felbft hax> corrigirte 93Zanufcript, mit meinen

eigen^änbigen SSerbefferungen bemfelben für ben ^önig

übergeben, ha e§ in bie Sl'. 53ibIiot^e! fommen fott.

50^an l^at mid^ ba etraa^ t)on bem rotten Stbter=Drben
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2ter klaffe ^ören laffen: mt e§ au»ne^en tvixh, lueiB

id§ nic^t; benn id) Ijabe nie beriet (g^renDejeugungen

gefacht, bod§ märe fte mir in biejem Zeitalter wegen

man(^e§ 5(nbern nic^t unlieb.

(£§ ^eigt übrigeng hzi mir immer: Nulla dies

sine linea, unb laffe id) bie dJtu\t fc^lafen, fo ge^

fd^ie^t e§ nur, bamit fie beflo fräftiger ertrai^e. (3)

Sc^ ^offe noc^ einige gro§e 2öer!e jur SBelt §u

bringen, unb bann, trie ein alte§ ^'inb, irgenbtüo

unter guten $Dknfd§en meine irbifc^e Saufba^n ju be=

fc^üegen. — !l)u mirfl balb burd) bie ©ebrüber

8c^ott in 9?Jain§ einige SJJufifalien erhalten. —
SDa§ Portrait, tüelc^eS S)u beiliegenb be!ömmfl, ift

5tt)ar ein !unftlerifd^e§ ^Dkifterflüd, hod) ift e§ ni^t

ba§ le^te, meldte? Don mir berfertigt mürbe. — ^on

©l^renbejeugungen, bie S)ir, id) tnei^ e§, greube mad^en,

melbe ic^ SDir noc^, bag mir bon bem berftorbenen

^önig bon gran!reic^ eine 9}ZebaiIIe jugefanbt mürbe,

mit ber Snfc^rift: Donne par le Roi ä Monsieur

Beethoven; meldte bon einem fe^r berbinbli(^en

©d^reiben be§ premier gentilhomme du Roi, Duc

de Chätres begleitet mürbe. (4)

^ein geliebter greunb ! nimm für "§eute borlieb

;

o§ne!^in ergreift mid^ bie (Erinnerung an bie ^er=

gangen'^eit unb nic^t o^ne biete ^^ränen er^dttfl ®u
biefen ^rief. S)er Stnfang ift nun gemad£)t, unb

halh erl^öÜft ^u mieber ein ©djreiben; unb je öfter

^u fd^reiben mirft, befto me^r Vergnügen mirft 2)u

mir madt)en. SSegen unferer greunbfct)aft bebarf e§
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ton feiner (Seite einer 2Infrage, unb fo lebe tnol;!;

id) bitte ®icE), S)ein Ikht^ Sordien unb 2)eine ^inber

in meinem S^amen §u umarmen unb §u füffen, unb

hahti meiner ju geben!en. ®ott mit eurf) ^^lllen!

SBie immer ^ein treuer, ^id) e§renber magrer

greunb

©eet^^oben.

(1) JÖeet^oben ttjo^nte bamal§ §u 58onn in ber

SBenjelgaffe im ^erettifc^en §aufe.

(2) S)ie Silhouetten fämt(icf)er Ö^Iieber ber gamilie

üon 33reuning unb ber näheren i^reunbe be§

ipaufeg tt)urben in §inei 5Ibenben t)on bem Tlaltx

D^eefen in ^onn öerfertigt; ba^er tarn icf) in

ben 33efi| berjenigen üon SSeet^oöen, tneld^e fid^

l^ier abgebrurft finbet. ^eet:^ot)en mag bamalS

im 16ten ^a^xz geinefen fein.

(3) ^eet^oüen f(i)rieb unter bem 24. Suli 1804 öon

S3aben an 9^ie§: „^d) ^ätte mein ßeben nid^t

„geglaubt, ha^ tc^ fo faul fein fann; mie iä)

„^kv bin. SBenn barauf ein 5(u§bruc!§ be§ Slet^eS

„folgt, fo !ann loirüict) ina§ D^^ec^te^ 5u (Btanbt

„fommen."

(4) SSa§ t)on Seet()otien'§ angeblicher ^iä^ta^^

t u n g ober gar ^erad)tung
f
old^er 5tu§s

jeic^nungen gemelbet mirb, ift i^iernac^ §u be*

urt§eilen.
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23ten, ben 17. gebruar 1827. (1)

^tin alter, tüürbiger greunb!

^^ erhielt iüenigflen§ glürfüc^er SSeije 2)etnen

jtüeiten 33rtef bon SSreuning ; noci^ bin tc^ gu jc^tnad^,

t§n §u beanttüorteti ; ®u !annft aber ben!en, ha^ mir

alles barin tüittfommen nnb erraünfi^t ift. (2) SO^it

ber (^enefung, tpenn irf) e§ fo nennen barf, ge§t e§

nodE) fe^r langfam. @§ Iä§t ft^ öermnt^en, baß nod^

eine öierte Operation gu erttjarten fe^, obtüo^I bie

SIerjte nod§ nid^t§ baöon fagen. 3«^ gebnlbe mid^

unb ben!e: aUeS Ueble fü^rt manchmal etn)a§ @ute§

^erbei. — 9^un aber bin id) erflaunt, al§ id^ in

©einem legten Briefe getefen, bag ©u no(^ nichts

erhalten. — 5In§ bem 93riefe, ben 2)u ^ier emp=

fdngft, fie^ft 2)u, ba§ id§ S)ir jc^on am 10. 2)e:=

cember b. S. geschrieben. 39'^it bem Portrait ift e§

ber nämliche gaK, tüie ©u, irenn 2)u e§ erläuft,

au§ bem ©atnm barauf tnafjrneljmen tüirft. (3) „%xau

Steffen fprac^" — (4) ^urjum, Steffen »erlangte

S)ir biefe Sachen mit einer ®elegen!§eit ju fc^iden,

aEein fie blieben liegen, bi§ §um ^entigen ®atnm,

unb mirflic^ ^ielt e§ nod^ fc^mer, fie bi§ :^eute §u==

xM ju erlangen. SDu erläuft nun ha^ Portrait

mit ber $oft burc^ bie §erren ©d^ott, meldte 2)ir

auc^ bie 93Zufi!atien übermad^ten. — SBie biet

möchte ic^ S)ir ^eute noc§ fagen; allein ic^ bin ju

fd^raad^; idt) !ann ba§er nic^t§ mel^r, al§ ®id) mit

SDeinem Sorc^en im (Seifte umarmen. 2J^it nja^rer
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greunbfdjaft unb Äf)ängli(^feit an Xiä) unb an tk

2)einen

©ein aüer treuer grennb

^eetl^oben.

5Iuc!§ biefer le^te ^rief iüar bon frember §anb

gefc^rteben, öon ^eet^oben aber unterfd^rteben.

(1) Stifo einen 9}ionat öor feinem Sobe!

(2) ^^ §atte i^n nämlid^, in fo tneit mein (Sje^

bäc^ni§ mir nod^ treu ift, in meinem Briefe

an 33Iumauer erinnert, ber, nac§bem man ha^

Sßaffer i^m abgezapft ^atte, no(^ öiele ^at}xt

gefunb fortlebte. (8ie^e beffen ©piftel an ©toll.)

3c^ t^eilte i§m ben ^(an mit, in ben bö§mifct)en

33äbern i§n ab§u^oIen, mit i§m burc^ Ummege

an ben oberen D^^^ein ju reifen, barauf biefen

^erab bi§ ©oblenj, mo er bann fic^ üottenbS

ftärfen follte u.
f. m.

(3) Stuf bem Portrait fte^t über feinem S^amen

i)on ^eet§ot)en'§ §anb: „SO^einem t»ieliä[)rigen,

geehrten, geliebten greunbe %. ^. SBegeler;"

ein ®atum ift nid^t babei bemerlt.

(4) 5lnfang ber §meiten ©tropfe be§ befannten Siebet

:

„Qu Steffen fprac^ im S^raume" u. f. m.

golgen nun §mei ^Briefe ^eet^oüen'g an gräulein

bon 93reuning.
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SSien, ben 2. 9^obember 93.

35ere!^rung§tt)ürbige (Eleonore

!

9[^etne t^^euerfte greunbmn!

©rfl nad^bem id) nun ^ier in ber §auptftabt halb

ein gan§e§ 3a§r öertebt ^abe, ermatten (Sie üon mir

einen 33rief, unb bo(^ maren (Sie gerai^ in einem

immermä^renben lebl^aften 5Inben!en bei mir. (Si^on

oft unterhielt i^ mic^ mit S§nen unb S^i^er lieben

gamilie, nur öfters nic^t mit ber "^xi^z, bie ic^ bdbd

gch)ünfc^t ^ätte. ^a mar'§, mo mir ber fatale S\t)i\i

nod) öorfi^mebte, mobei mir mein bamaüge§ betragen

fo öerabfd^euungSmert!^ Uorfam. 5lber e§ toar ge^

fc^e^en, unb tnieüiel gäbe i(^ bafür, märe \ä) im

(Staube, meine bamalige, mi(^ fo fe^r entei^renbe,

fonft meinem S§ara!ter §umiberlaufenbe §(rt ju

^anbeln ganj au§ meinem ßeben tilgen ju fönnen. (1)

greiüd^ maren mand^ertei Umflänbe, bie un§ immer

tion einanber entfernten, unb mie id^ öermut^e, mar

"Oa^ 3uf^üftern, tion ben med)felmeife gegen einanber

gehaltenen Stieben !^auptfäcf)Iic£) baSjenige, mag atCe

Uebereinftimmung ber^inberte. ^chtx bon un§ glaubte

l^ier, er fpred^e mit ma§rer Ueber§eugung, unb bod^

mar e§ nur angefachter Born, unb mir maren beibe

getäufd^t. S^r guter unb ebler (Jl^arofter, meine

liebe greunbinn, bürgt mir §mar bafür, ba^ Sie mir

längfl bergeben ^aben. ^ber man fagt, bie aufri(f)tigfte

9ieue fei biefe, mo man fein S5erge^en felbft gefte^et;

biefe§ ^abt idt) gemollt. — Unb laffen ©ie un§ nun

ben S5or^ang bor biefe ganje (S)efd)id^te jie^en unb
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nur nod^ bie Se^re barau§ nehmen, bag, tnenn greunbe

ttt ©treit gevat§en, e§ immer Beffer jei, leinen ^er*

mittler baju ju brauchen, fonbern ha^ ber greunb

fi(^ an ben ^rennb unmittelbar menbe.

(Sie ermatten eine 2)ebication öon mir an

<Sie, mobei ic^ nur n)ünfd£)te, ha^ SBer! märe größer

unb ^^xtx mürbiger. SJian plagte mid^ ^ier um bie

§erau§gabe biefe§ 2Berfd§en§ unb ic§ benu^te biefe

(Gelegenheit, um S^i^^i^/ meine öere^rungSmürbige

©(eonore, einen S3emei§ meiner §od§acl^tung unb

greunbfc^aft gegen Sie unb eine§ immermä^renben

5lnben!en§ an 3^r §au§ ju geben. S^e^men @ie biefe

^leinigfeit l^in, unb beulen (Sie babei, «Sie !ömmt

bon einem ©ie fe§r öere^renben greunbe. D, menn

(Sie S^nen nur S5ergnügen mad§t, fo finb meine

Sßünfc^e ganj befriebigt. (2) ©§ fei eine Heine

SBieberermecfung jener ßeit, mo ic§ fo biete unb fo

feiige (Stunben in S§i^em §aufe jubrac^te; bieHeid^t

erhält e§ mic§ im 5(nbenfen bei 3§nen, bi§ ic!^ einft

tüieberlomme, ma§ nun freilid^ fobalb nid^t fein mirb,

O mie motten mir un§ bann, meine liebe greunbinn,

freuen; ©ie merben bann einen frö^Iirf)ern SO^enfc^en

an 3§rem greunbe finben, bem hk B^it unb fein

beffereS ©c^icffal bie gurd^en feinet tiorf;ergegangenen

mibermärtigen auSgegtidjen §at.

©oKten ©ie bie ^. ^oc§ (3) fe^en, fo bitte i^

©ie, i^^r ju fagen, ha^ e§ ni(^t fd§ön fei t»on i§r,

mir gar nic^t einmat ju fc^reiben. Sd^ l^abe bod^

jmei 3Jlal gefi^rieben; an 9}UId^u§ (4) fd^rieb id^

6
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brei dJlal unb — feilte 5lntn)ort. (Sagen (Sie i§r,

bog, ipeim (Sie nicf)t frf)rei6en tüollte, fie tüenigftenS

Maldju^ baju antreiben foEte. Bum ©c^Iuffe meine§

Briefs tnage i^ nod^ eine ^itte; fie ift, bag ic^

tüieber gerne fo glücfüd^ fein mögte, eine öon §afens

§aaren geftritfte SBefle bon 3^rer §anb, meine liebe

greunbinn, ju befi^en. (5) ^erjei^en (Sie bie nns

befc^eibene S3itte Syrern greunbe. @ie entfielt an§

großer SSorüebe für 5ltte§, tt)a§ bon S^ren §änben

ifl, unb ^eimüdf) fann id^ S^nen tno^t fagen, eine

Üeine ©itelfeit liegt babei ntit jum (S^runbe, nämlic^:

um fagen §u fönnen, ha^ x6) etma§ bon einem ber

beflen, üerel^rung^tüürbigften 9?läbd^en in S5onn be*

fi|e. S«^ ^öbe jtnar nod§ bie erfte, tüomit «Sie fo

gütig tnaren, micfj in ^onn ju befd^enlen, aber fie

ift burc^ bie $DZobe fo unmobifc§ getnorben, bog ic^

fie nur al§ etnja§ bon Ql^nen mir fel^r ^^eureS im

^leiberfd^ran! aufbetr»al§ren fann. S5iele§ Vergnügen

tt)ürben (Sie mir mai^en, menn (Sie mid^ balb mit

einem lieben Briefe erfreuten. (Sottten 35^en meine

Söriefe SSergnügen berurfad^en, fo berfpred^e i^ S§nen

Qz\vi% fo biel mir möglich ift, ^ierin miliig §u fein,

fo mie mir OTe§ millfommen ift, mobei ic^ 3^nen

geigen fann, mie fe^r id^ bin

35r <Sie bere^renber

magrer greunb

S. b. ^eet^oben.

P. S. „2)te 33. (^Variationen) merben etma§ fd^mer

äum (Spielen fein, befonberS bie XriHer im Coda. (6)



71

2)a§ barf Sie aber nic^t abfc^recfen. @§ ift fo Der«

anflaltet, bog (Sie nid^tg, al§ ben ^riEer, §u inad^en

braud^eii, bie übrigen D^oten laffen (Sie au§, lueil fie

in ber S5ioUnfttmme aud^ öorlommen. ^k inürbe

ic§ fo etiDQ^ gefegt :^aben; aber id^ ^'^tte fd£)on öfter

bemerft, ha^ ^ier unb ba einer in SB. tüar, iüeld^er

meiften§, menn id^ be§ 5lbenb§ fantafirt §atte, be§

anbern ^ageS biete öon meinen Eigenheiten auffdjrieb,

unb fidt) bamit brüftete. (7) SBeil id§ nun öorau§ fa^,

ha^ balb fold^e (Sad^en erfd^einen mürben, fo na'^m

id§ mir bor, i^nen juborsufommen. (Sine anbete Ux^

fod^e tüar aud§ babei, bie I;iefigen ^laüiermeifler in

S8erlegen^eit ju fe^en, nämlid^: i0?and^e babon finb

meine Sobfeinbe, unb fo n)oIIte idE) mid^ auf biefe

5Irt an i^nen räd^en, meil idE) borauS nju^te, ha%

man il^nen bie f8. l^ier unb ha borlegen njürbe, n)o

hk §erren fid^ bann übel babei probuciren n^ürben.

33 e et § oben."

(1) S^ergleid^e, lna§ oben in ber 9^ote 4 jum erflen

S3rief gefagt njurbe, nämlid^: ^eet^^oöen bäte

immer me^r ah, al§ er gefehlt f)aht.

(2) @§ finb bie SSariationen au§ E)^o§art'§ Sigaro:

Se vuol ballare. 93ei 2)unfl 4te 5lbtl^eilung

%c. 27. später njurbe il^r nod^ eine (Sonate, ober

rid^tiger ©onatine getpibmet, meldte in ber 2(u§gabe

bon 2)unft im erften Streit unter 9^r. 64 borfommt.^*)

^) Die hier erwähnten Variationen sind die 12 Varia-

tionen für Pianoforte und Violine in F-dur über das
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(3) Barbara ^ o d§ au§ 95onn, nad^^erige ©räftmt

93etberbufc§, eine Vertraute greunbinn ber ©.Don

33 r e u n i n ö , eine ^ame, iüeldie öon aUen ^er-

fönen meiblii^en Ö)efd^(ed^t§, bie ic£) in einem

§iemli(i) ben^egten Seben, bi§ jum ^oljen 5IIter

l^inauS, lennen lernte, bem Q^^^^ ^i^^^ ^oU=

fommenen grauen§immer§ am nä(f)ften ftanb.

Unb biefer 5tu§fprn(^ n?irb öon Sitten beflcitiget,

bie ba§ ©lücE Ratten, ifjr na^e ju [leiten. S^id^t

nur jüngere ^ünftler, lüie ^eet§oben, bie beiben

S^omberg, 9^eid§a, bie ßtriHingSbrüber ^ügel^

d§ e n u. f . tt). umgaben fie, fonbern geiftrei(i)e

9}iänner öon jebem ©taub unb 5llter, tt)ie S).

bekannte Thema Mozarts Figaro „Se vuol ballar"

(Will der Graf noch ein Tänzchen wagen), in der Breit-

kopf & Härteischen Ausgabe : Serie 12, Nr. 12. — Die

Variationen erschienen 1793 bei Artaria unter dem bei

Nottebohm angegebenen Titel : „XII Variations Pour

le Clavecin ou Piano-Forte avec un Violon oblige Com-

posees et Dediees ä Mademoiselle Eleonore de Breu-

ning par Mr. Beethoven. Oeuvre I." Es ist also höchst

beachtenswert, daß die erste Komposition, die von

Beethoven in Wien herauskam, nicht die 3 Trios

(op. 1) waren, sondern diese F-dur-Variationen (Oeuvre

I). Später wurde diese Komposition mit Nr. I bezeich-

net ; der Verlag ging von Artaria an F. Mollo über. —
Vergl. die oben (S. 14) angegebene Mitteilung Wegelers

über die seiner nachmaligen Gattin gewidmeten „Varia-

tionen Nro. I." Die zweite, Elenore von Breuning ge-

widmete Komposition : „Leichte Sonate" in C-dur (Bruch-

stück) bei Breitkopf & Härtel, Serie 16, Nr. 36, erschien

erst 1830 bei Fr. Ph. Dunst in Franfurt a. M. unter dem von
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6; r e ü e 1 1 ber §au§genoffe, ber frü^ berflorbene

^rofeffor SSetten, ber nad)§enge (Staatsrat^

gtf^entd^, ber ^rofeffor, nad^^ertge 3)om*

capitular St^abbäu^jDerefer, ber nac^^ertge

S3tfc§of SSrebe, bte ^rttjats^ecretaire be§ ^ur-

fürften § e rf e I unb g I o r e t , ber ^rtöatsSecre*

tair be§ Oeflerretc!)ifd^en ©efanbten, Wlalä^u^,

ber na^^ertge §DlIcitibif(i)e (Staatsrat]^ öon

^eberberg, ber §ofrat^ ö o n S3ourfc§eibt,

ber l^ier ertüä^nte (£^xx^top^ ijon^reuning

unb biete 5Inbere. — Ueber-^aupt tuar e§ eine

fc^ötte, öietfa^ regfame Seit in 93onn, fo lange

ber, fetbft geniale, ^urfürft SO^aygranj, Wlaxia

St^erefia'S jüngfter @o^n unb Siebling, frieblid§

bafelbft regierte.

(4) 9f?a^:^eriger © r a f ü o n 39Z a r i e n ft a b t, ginanj*

Nottebohm angegebenen Titel: „Sonate poiir le Piano-

forte Composee et dediöe ä M^e. Eleonore de Breuning

par L. van Beethoven." Der II. Satz dieser kleinen

Sonate, mehr: Sonatine, ist bekanntlich von Ferd.

Ries ergänzt, ein III. Satz fehlt ganz. Die Notte-

bohm'sche Notiz im Thematischen Verzeichnis: „Eleonore

von Breuning soll das Originalmanuskript (vgl. Cäcilia

XIII, 284: Wegelers „Notizen" S. 61) im Jahre 1796

von Beethoven erhalten haben" — ist jedenfalls irrig.

Fräulein v. Breuning muß diese Sonatine schon in Bonn

erhalten haben, wo dieses Werkchen komponiert sein

muß. Diese kleine Frage hängt mit dem zweiten Briefe

Beethovens an diese seine Jugendfreundin zusammen

und wird bei dieser Gelegenheit kurz erörtert werden.

A. d. H.
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SKittifter im ^öntgretc^ Sßeftp^alen unb fpöter im

^önigrei^ Sßürtemberg. d^Iaffifd^er ©c^riftfteller.

(5) ©eiben^afen, Slngorafaninc^en.

(6) 2JJe§rere Xacte ^inburd^ tüirb ein Striller mit

tned^felnbem gtngerfa| fortgeführt, ttjobei bie brei

übrigen ginger §ugleic^ befd)ciftiget finb. ®er

gingerfaj ift babei bemerft.

(7) Seet§o\3en flagte mir noc^ über biefe ^rt ©pio^

nerie. @r nannte mir §. 'äh. (3.^^), einen fe^r

fru(f)tbaren (^ompofiteur in S^^ariationen, ber fid^

ftet§ in feiner S^ld^e einquartierte. @§ mag biefeS

eine Urfad^e mel^r getüefen fein, marum ^eet^^otien

au(^ immer eine SBo^nung auf einem freien

^taj ober auf ber SBaflei ju ^aben fud^te.

Smeiter S3rief an gräulein bon ^reuning.^®)

Sleu^erft überrafd^enb mar mir bie fc^öne Qai^^

binbe tion Q^rer §anb gearbeitet. (Sie ermedEte in

3"*) Das ist Abbe Joseph G e 1 i n e k , der von 1758

bis 1825 lebte, der „Variationenschmied" genannt.

A. d. H.
^^) In betreff dieses Briefes verweise ich auf

meine im Jahre 1892 in der „Neuen Berliner Miisik-

zeitung" veröffentlichten Aufsätze : Beethovens Frauen-

kreis, wo in der II. Abteilung Beethovens Beziehungen

zu Eleonore von Breuning eingehend behandelt sind.

In der Nummer vom 16. Juni 1892 ist von diesem

Briefe die Rede. Der Hauptsatz lautet: „Alle Welt

nimmt ohne Widerstreben an, daß dieser Brief wirklich

von Wien aus an Fräulein von Breuning geschrieben
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mir ^efü^Ie ber 2G3e§mut§, fo angenehm mir auc^

bie (Sac^e felbft ft)ar. Erinnerung an Vorige Seiten

mar i^re 2öir!ung, auc^ 93ef(^ämung auf meiner (Seite

burd) S§r gro^müt^igeS betragen gegen mid^. SSa^r«

Ixä), irf) badete nid^t, ha% 6ie mid^ nod^ 3^re§ 5Ins

ben!en§ mürbig hielten. D Ratten Sie S^uge meiner

geflrigen ©mpftnbungen Bei biejem SSorfaU jein fönnen,

fo mürben (Sie e§ gemi§ nid^t übertrieben finben,

xoa^ id§ 3§nen DielleidEit :^ier fage, hai mid§ 3§r ^In^

ben!en meinenb unb fe^r traurig mad^te. — ^^ bitte

©ie, fo menig id^ ouc^ in S^ren Singen Glauben ber-

bienen mag, glauben 6ie mir, meine greunbinn

(laffen ©ie mid§ (Sie nod§ immer fo nennen), ba% ic^

fe^r gelitten ^aht unb nodf) leibe burd^ ben ^erluft

S^rer greunbfc^aft. «Sie unb 3§re t^eure ilRutter

ist: alle Welt wird jedenfalls sehr erstaunt sein, daß ich

nunmehr allen Ernstes behaupte: dieser undatierte
Brief Beethovens an Eleonore von Breuning ist n i c h t

in Wien, sondern weit früher in Bonn an die

Schülerin und Freundin geschrieben worden." Der

Beweis ist dort gegeben. — Unabhängig davon ist

auch etwa zehn Jahre später Dr. H. Deiters auf

solche Gedanken gekommen, wie man in der IL Aus-

gabe des I. Bandes der Thayer-Deiters'schen Beethoven-

biographie nachlesen kann. — Hieran knüpfe ich nun

aber jetzt die schon oben angedeutete Behauptung,

daß die hierin erwähnte Sonate („Leichte Sonate in

C-dur") nicht, wie behauptet ist, in Wien etwa 1796

komponiert ward, sondern lange zuvor in Bonn,
etwa 1790 oder 1791. — A. d. H.
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tüerbe tc§ nie bergeffen. (Sie tüaren fo gütig gegen

mirf), ha^ mir S^r SSerInft nid^t fobolb erje^t werben

fann unb tDirb, id§ tceig, tt)a§ id^ öerlor, unb tüoS

©ie mir tnaren, aber — ic§ mü^te in ©cenen

jurürffe^ren, foHte i^ bieje 2üdt auffüllen, bie

g^nen unangenehm ju ^ören unb mir, fie barju*

ftetten finb.

3u einer üeinen SBieberbergeltung für i^r gütige^

5tnben!en an mid^, bin ic^ fo frei, Q^nen ^ier biefe

^Variationen unb ba§ üionbo mit einer SSioIine ju

fd^icEen. 3cf) f)ah^ fe^r biel ju t^un, fonft mürbe ic^

S:^nen bie fd)on längfl berfprod^ene (Sonate abge-

fdjrieben :§aben. 3n meinem9}?anufcript ift fie faft

nur S!i§§e, unb e§ tüürbe bem fonft fo gefc^i(ften

^araquin (1) fetbft fd)tüer getnorben fein, fie ab-

5uf(i)reiben. (Sie !önnen 'oa^ 9^onbo abfc^reiben

laffen, unb mir bann bie ^artitur jurücEfc^ite. @§

ift ha§> ©innige, ha^ iä) ^^mn ^ier fd^id^e, Wa^ bon

meinen (Sadt)en o^ngefä^r für ©ie braudt)bar tnar,

unb ba Sie je^t o"§nebie§ nad^ ^erpen reifen, (2)

backte id£|, e§ fönnten biefe ^leinigteiten 3§nen biel*

lei^t einiget SSergnügen mad^en.

Seben (Sie tro^t, meine greunbinn. @§ ift mir

unmögtid^, (Sie anberS ju nennen, fo gleid^güüig id§

3^en auc§ fein mag, fo glauben (Sie bod), ha^ i(^

(Sie unb S^re 9[^utter nod^ eben fo bere:§re, \vk

fonft. ^in i(^ im (Staube, fonft etmaS ju ^^xtm

^^ergnügen beizutragen, fo bitte id^ (Sie, mid) bo^

nid^t öorbeijugefjen ; e§ ift nod^ ha§> einjig übrig*
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bleibenbe SJ^ttel, Sinnen meine 5Dan!bar!eit für btc

genoffene greunbfc^aft 5U bejetgen.

Ü^eifen (Sie glücfüd^, unb bringen ©ie ^l^re t^eure

SDZutter trieber böllig gefunb jurüd. S)en!en (Sie §us

hjeilen an S^ren

(Sie nod^ immer bere'^renben Sreunb

93eet§ol)en.

S)a biefer 33rief o]§ne SDatum nnb Ueberfd^rift ift,

überbieS gleid) oben auf bem f&iati o^ne ben üeinften

gtüifd^enraum anfängt, fo ^aUc id) i^n für bie britte

©eite eine§ @c^reiben§, öon bem ha^ erfte S5tatt ber*

loren gegangen. (£r bient al§> ^ett3ei§ erftlid^ ber

oufgefteKten 53e!§auptung, \>a% S3eet!^oben me^^r abhat,

al§ er gefünbigt l^atte, unb §tt)eitcn§, feiner SBerbin*

bung mit ber gamilie bon S3reuning.

(1) tiefer n^ar (Sänger unb ©ontrabaffift beim ^ur*

fürftlic^en Orc^efier, al§ ^ünftter au^gejeid^net

mate, unb al§ SÖienf^ l^od^gead^tet.

(2) $ier mol^nte ber DnM bon ^reuning, ju bem

bie gamilie mit i^ren g^eunben aEjä^rlic^ auf

5—6 SSo(f)en in bie S^acanj 50g. 5(ud^ ©eet*

i^oben braute mel^rmal^ einige Sßocf)en red^t frö^*

l\ä) bort ju, ft)o er ^äuftg angehalten njurbe

Drgel §u fpielen.

3(u§ ben Briefen meine§ (Sd^ft)ager§ (Stepl^an bon

^reuning tpiH id^ nur (Sinen auSjiel^en, ber fid§ auf

^Seet^otien'S Oper giebelio be^ie^^t.
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S[Bien,ben 2ten Suni 1806.

Siebe (Sd^raefter unb lieber SSegeler!

Ueber S8eetl^oben§ Dper f)abz idf) (£uc§ in meinem

testen Briefe, fo öiel idj ntid^ erinnere, ju fd^reiben

berfproc^en. 2)a e§ @ud§ gemi§ intereffirt, fo mill

id§ biefe§ SSerfprec^en erfüllen. ®ie Sö^nfi! ifl eine

ber fc|önften nnb öoEfommenften, bie man ^ören

lann; ha^ (Sujet ift intereffant; benn e§ ftellt hk

Befreiung eineS befangenen burc^ bie Sirene unb ben

Tlui^ feiner ©attinn bor; aber bei bem OTen ^ai

9^id)t§ n)ol^I ^eet^oben fo biel S5erbru§ gema(f)t, al§

biefeS SBerf, beffen SBert:^ mag in ber gutaft erft

boE!ommen fd^ä^en njirb. guerft lourbe fie fieben

Stage nad^ bem (Sinmarfd^e ber franjöfifd^en Gruppen,

alfo im atterungünfligflen 3eitpun!te, gegeben. Statur*

lic§ h)aren bie St^eater leer unb SSeet^oben, ber ju*

gleid^ einige Unt)oH!ommen!^eiten in ber ^e^anblung

be§ Stejte§ bemerfte, §og bie Dper nad§ breimaliger

5luffü§rung §urüd. 9^ad^ ber fUMU^x ber Orbnung

nahmen er unb id^i) fie mieber bor. Sd§ arbeitete

il^m ba§ ganje S5ud§ um, tüoburd^ bie ^anblung leb*

^after unb fc^neller mürbe ; er berlürjte biele (StücEe,

unb fie marb l^ierauf breimal mit bem größten ^ei^

fall aufgeführt. 9^un ftanben aber feine geinbe bei

bem %f)tatex auf unb ba er mel^rere, befonber§ hd

^) SSa^rjd^einli(^ nad^ ber SSeratung, bon tüelc^er im

II. 2:^eilc bie 9Jebe ift.
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ber jtüetten ^orftettung beleibigte, jo Ijaben biefe e§

ba^in gebrad^t, bag fte feitbem nic§t tüeiter mel§r ge^

geben njorben ifl «Sc^on bor^er fjatte man i§m biele

(5d§tt)ieng!eiten in ben SSeg gelegt unb ber einzige

Umftanb mag ©uc§ jum S3etr)eife ber übrigen bienen,

ha^ er hzi ber jtüeiten 5(uffü^rung nid§t einmal er*

galten fonnte, ^a^ bie 5(n!ünbigung ber Oper unter

bem beränberten Siitel: ;,gib elio" \mt fie au^ in

bem franjöfifd^en Original ^ei^t unb unter bem fie

nad^ ben gemalzten STenberungen gebrückt n)orben ift,

gef(^a§. (Siegen 5öort unb 35erfprec5§en fanb fi^ bei

ben S5orfteIIungen ber erfte Stitet: „Seonore" auf

bem 5(nfc§Iage§ettet.3^) ®ie Kabale ift für ^eet:§oben

um fo unangenehmer, ba er burd^ bie 9^id^tauffü§rung

ber Oper, auf bereu ©rtrag er nad^ ^rocenten mit

feiner S^eja^tung angemiefen njar, in feinen öfono*

mifd§en ^er§ättniffen jiemtic^ jurürf gelüorfen ifl unb

fic^ um fo langfamer lieber erboten mirb, ha er einen

") Stephan v. Breuning muß hier die Worte

„Fidelio" und „Eleonore" verwechselt haben ; man sehe

den Artikel Otto Jahns „Leonore oder Fidelio?" in

seinen „gesammelten Aufsätzen über Musik" — wozu

übrigens A. W. Thayer den Impuls gegeben hat, siehe

dessen Beethoven IL, 301. Der bei Thayer beigegebene

Theaterzettel nennt die Oper wirklich „Fidelio": Man
vergleiche auch den vortrefflichen einleitenden Aufsatz

von Dr. Erich Prieger zu seinem Klavierauszuge:

„Leonore, Oper in drei Akten von Ludwig van Beet-

hoven," Leipzig bei Breitkopf & Härtel 1905.

A. d. H.
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großen %f)t\i feiner Suft unb Siebe §ur ^Irbeit burd^

bie erlittene S3e^anblung berloren f)at. 2)ie meifte

greube ^abe i(f) öielleic^t i^m gemacht, ha id§, ol^ne

ba§ er ettoaS baüon tpugte, fonjo^t im D'^obember, al§

bei ber 5Iuffü^rung am (Snbe Wdix^, ein !(eine§ @e«

bi(f)t brurfen unb in bem Sl^eater au§t^ei(en Iie§. gür

SSegelern tniU i(^ beibe ^ier abjd^reiben, meil ic^ bon

alten Seiten tnei^, ha^ er ettüa§ auf bergleic^en ^inge

^Mt; xmb ba i^ einft ^erfe auf feine ©r^ebung jum

Rector magnificus celeberrimae universitatis Bon-

nensis mac!^te, fo !ann er nun burc^ S3ergleid^ung

fe^en, ob id) in meinem poetifd)en ©elegen^eit§?®enie

gortfc£)ritte gemac£)t fjabe. ®a§ erfte fleine ©ebid^t

tnar in reimlofen Jamben:

©ei un§ gegrüßt auf einer griJ^ern SSal^n,

Sßorauf ber Äenner ©tintme laut S)ic!^ rief,

S)a ©d^üc^tern^elt gu lang gurüdE S)ic^ l^ielt!

S)u ge^ft fie faum, unb fc^on blül^t S)ir ber Äranj,

Unb ältere ^äm^jfer öffnen fro^ ben Ärei§.

3Bie mäd)tig it)ir!t nid^t 2)einer 2;öne ^raft;

®ie güöe ftrömt, gleid^ einem reitfien S^lufe;

Sm fc^önen S3unb fd^Iingt iJunft unb 5lnmut^ fic^,

Hub eigne Otü^rung le^rt ®ic^ ^erjen rühren.

(J§ ^oB, e§ regten hje^felnb unfre S3ruft

Senoren§ 3Jlut^, i^r löieben, i^re 3^!§ränen;

Saut fc^aüt nun S"bel i^rer feltnen Streu,

Unb füfeer Sßonne ttJeic^et bange 5lngft.

%ai)x^ mut^ig fort; bem fpäten 6n!el fd^eint

Ergriffen trunberbar t)on deinen Xönen,

©elbft ^^eben§ S3au bann feine gäbet mettr.
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^a§ jtüette befielt au§> jmei «Stonsen unb enthält

eine 5lnfptelung auf bie Slntnefen^eit ber franjöfifd^en

Struppen jur Bett ber erften Sluffü^rung ber Oper:

yiodi einmal fei gegtüfet auf biefer S3o^n,

S)ie 2)u Betrat'ft in baugeu @c|recfeu§tagen

SSo trübe SBirflic^feit öon füBem SBa^u

®ie ßüuberbinbe ri^ unb fur(^tbar ^^geu

3lun 2(tt' ergriff, tok wann ben fd^njoi^en Äa:§n

S)e§ tüilben @turm'§ genjalt'ge bellen fc^Iagen;

S)ie ^unft flo^ fd^eu t»or ro^en ÄriegegsScenen,

S)er D^ü^rung nid^t, au§ Jammer floffen S^ränen.

^ein ®ang öoH eigner Äraft mufe t)od} un§ freu'n,

2)ein SUcf, ber ft^ auf's ^öd)fte Qid nur toenbet,

5So ^unft ft(^ unb @m|3finbung innig rei^'n.

^a, fc^aue ^in ! ber 50^ufen fc^önfte fpenbet

©ort ^ränje 2)ir, inbe^ üom Sorbeer^ain

SIpoHo felbft ben Straft ber SBei^ung fenbet.

2)ie ru^' no(^ fpät auf S)ir! in ©einen ^önen

3eig immer \id} bie ^aäit be§ magren Schönen!

S)iefe 5lbfrf)rift §at mic| aber tnirfüc^ ganj er-

tnübet; id^ !ann ba§er lüo^t biefen o§ne^in langen

S3rtef fc^Iiegen. ^6) mK (Su(^ nur nocE) bie dla^^

xiä)t fd^reiben, ha^ 2icf)nom§!^ bie Dper ie|t an bie

^öniginn bon ^reu^en gefd)idt §at unb ba§ i(^ ^offe,

bie ^orfleHungen in 33erlin inerben ben SBienern erft

jeigen, n)a§ fie ^ier ^aben.^^a

'7a) Gleichwohl gelangte der Fidelio erst 9 Jahre

später in Berlin zur ersten Aufführung: im Oktober

1815. A. d. H.
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^ n 1^ a n d«

Unterlegter Slejt §u ^eet^oben'ä ©Dmpofition be§

£)pferliebe§ öon ai^att^iffon. (Seite 60.)

ßtx In iXufnaljmc eines Mantm.
3)a§ SGSet! beginnet! ^eil'ge ©lut

©r^ebe fro^ beä 9ieuling§ 3Üiut^,

S)Qfe »ürbig er'§ öoKbringe

;

©ie ftör!e ben nod^ fdiwa^en, fc^trod^en ®inn,

S)amit er einften§ jum ©eroinn

S)ie ^atme fic^ erringe.

2;ilg', großer <B^'öp\tx, aßen 3Sa§n

:Sn feiner ©eel', bofe er bie 33a^n

®e§ ©Uten mut^ig wanble:

gib, bo| er, njie e§ 2)ir wo^IgefäHt,

®en beffern SRenfc^en jugefeUt,

Stets toit ein ^Jlaurer l^anble.

Unterlegter %^t jum Sieb : SSer ift ein freier Wlann ?

((Seite 60.)

Üttturerfragen.

ei^or. 2Bag ift be§ 2Kaurer§ Biel?

@ine ©timme. ©tetä ebler ftd^ ju lieben,

2)a§ ^öd^fte ju erftreben

grei bon be§ B^ft^K^ ©piel,

^a§ ift beg 9}Zaurer§ ßtel,

S)e^ S[Raurer§ fc^öneS ^i^l'

6^or. ®a§ ift be§ aJiaurerS Biel,

2)e§ -DJaurerS fd)öne§ Qki !
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SBa§ Witt ber 3Kaurer ^unb?
2)urc^ Seifpiel unb bur^ Seiten

5)er SRenjc^^eit SBert^ beinä^rcn

Sluf biejem (Srbenninb,

®a§ Witt ber SJJaurer ^unb,

2)er 2Jlaurer ^^eirger 93unb!

?Sem neigt ber 3JjQurer [ic^?

3Ber njunbe ^erjen l^eilct,

©tet§ %xo\t äu bringen eilet,

SSergifet fein ganje^ ^d),

^enx neigt ber 3)iaurer fic^,

^er 50Zaurer loiQig fic^!

2Sen fennt ber SJlaurcr nie?

SSer feinen Süften frönnet,

%\e inn're Stimme p^net,

^erab[tn!t bi§ ^um ^itf),

®en fennt ber 5Raurer nie,

S^n fennt ber 2Jiaurer nie!

?Sq§ ^refet be§ «?Qurer§ ^er^?

S)a^ er fo mond^e ßö^^en

Wx^t ftitten fann, nicöt mehren

60 manchen tiefen ©c^merj,

®QB ^refet be§ 3Kaurerä ^erg,

2^e§ 3)Jaurer3 fü^Ienb ^erj!

3Sann fc^Iägt bQ§ ^cr^ i^m »arm?
Sßann er nad) SRaurermeifc

®an5 unbemerft unb leife

SScrminbert ©ram unb §arm,

2)ann fc^Iägt ha^ ^erg i§m warm,

S)a§ ^erj i^m fröfjücf) roarm!
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2)er in ber grauftcn fjrerne

®ie Söelten, @)):§ären, Sterne

S)er Io:§nt be§ 90^aurer§ X^un,

2)c§ aJlaurerS eble§ X^un!

3n ber Slu^gabe bon S)unfl 4te Slbtl^eitung,

^x. 27.

Die £ l a 9 e.

©ingftimme unb ^ejt ju bem 5lbagto in ber

erften ber brei 3. §a^bn getnibmeten «Sonaten (opus 2)

mit ber Überfd^rift; bie ^lage.

(S§ finbet fid§ btefe 53earbeitung in ber 5tn§ga6e

ber ^eet^oöen'fd^en SBerle irrt^ümlic^ al§ ein bon

i|m einzeln öerfa§te§ (Biixd aufgeführt.

(@ie:§e bie am ®nbc beigefügte ßitl^ograp^ie.)

(®iefe brei ©ebic^te würben 1797 tierfertiget.)



ßtneiie ^bi^eiluug^





^ 1 1 e b e.

^ie öftern Hufforberungen meinet greunbeg

SS e 9 e ( e r , einige grogmente au§ bem 2tbm
meines öerettJtgten Sel^rerS unb ^erjltd^en greunbeS

SBeet^oöen ^u fammeln, unb loenn id^ nid^t auf

anbete SSeije barüber üerfügen tnottte, fie mit il^m

gemeinfd^afttid^ fjeraugjugeben, bertjogen mid^, nid^t

o^ne ein gen)iffe§ ängftlid^eg ©efü^t, einen X^eil

tjon bem, waS mir in biefer §infid^t BefonberS

merfroürbig fd^ien, nieberjuj^reiben unb joujo^t

biefe Sfloti^en, al§ auc^ einige t)on ^eet^cöen'S

Briefen, beren id^ eine gro^e Slnja'^I befi^e, bem

greunbe §um beabfic^tigten ©ebraud^e gu^ufteüen*),

*) 3öar mir boc^ ber 5Iu§f^rucf) be§ SSerfofferS be§

3lrtt!el§: fjetbinanb 9lte§ im SonöcrfationSs
Sejicon ber neueften 3cit ein fräftiger eintrieb,

meinen greunb 3tie§ jur ^ufammenfteüung biefer f^rag=

mente aufzumuntern. (£S l^eifet nämlic^ bafelbft: ^<3e^r

„angie^enb finb bie 93erid)te, treidle 0?ie§ über feirt

„na^e§ SSerpItni^ gu Seetl^oüen ^u geben bermag,

„äumal ba fein 3iifö"^"^^^^c^ß" ^^^ biefem SQJeifter

,,m(j^t nur in bie S^tt fällt, tt)o berfelbe ft(^ auf ben

„^öc^ften ®i|3fel ber 6^öpfung§fraft fc^tnang, fonbern

7*
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SDie 9^t(^ttg!eit ber angefutjrten ^^at^acf)en,

bann ber 'tRnfjm be§ 9}lanne§, ben fie betreffen,

follen allein biefen 5Inftä^en Sßertl) geben
i

nnb

fo mögen fie aU gortfe^nng unb ^eröoUftän*

bigung ber t)or^ergel)enben, t)om grennbe SBegeter

oufge[telIten, Sfioti^en bienen nnb beibe, n)a§ tt>ir

beabfi(i)tigen, benjenigen äd^te Quellen fein,

meiere eine tJoUftänbige Siograp^ie be§ SSeremig*

ten ju liefern fic^ in ber golge berufen finben.

^ie @infa(^]§eit be§ @til§ n)irb man, ha xd) bi§*

I)er nur burc^ mufüalifd^e Sompofitionen mit bem

^ublüum in Sßerfel^r trat, wo^l gern überfe^en,

ebenfo etniaigen SiJiangel an Orbnung in ber ®ar*

ftellung; iii) er§äl)le bie ©reigniffe, Xüie fie fid^

meinem ©eböi^tniffe barftellen; bem Sefer tt)irb e§,

tnenn i^m baran gelegen, leidet ujerben, Drbnung

l^inein §u bringen. Unb fomit beginne icE) ol|ne

SßeitereS meine 9Jiittl)eilungen.

granifurt a. M., im ^e5ember 1837.

„aud) in jene B^i^r "jo Söeef^obeit ba§ Ungtütf ^otte,

„fein ©el^ör p öerüeren. 3^ »weniger in ben ÖebenS*

„befdjreibungen S3eet^oöen'§ ober in beffen 9'Jac^Iaffc

„jt(^ etn)a§ ®enügenbe§ über bie ^fl)c^ifc^e SSirlung

„bieje§ Ungtüd§ auf ben großen Wlann ;ftnbet, unb

„tt)ir überhaupt mit genauem 5^ac^ric^ten über fein

„Sefen, bie 3lrt unb SSeifc feine§ (komponierend nur

,4e^r fpärli(^ öerfe'^en finb, befto me^r ift eS su tt)ün=

,,fcE)en, ba^ 9?ie§ 3Jiemoiren über biefe benimürbige

„3eit §erau§geben möchte."

Sßglr.



3ll§ mem ^ater, öon bem x^ ben erften nnb babet,

n)a§ für meine gange ßaufba^n §öc§ft gtütfüc^ mar,

fe§r gränbltcf)en Unterric!^t im (I(at»ierfpiele unb in

ber ä)Zuft! überhaupt ermatten ^atte, glaubte, e§ fei

nunmehr geit, mi(^, ba ^onn burc^ ben ^rieg tief

l^ernntergefommen tvax, au§tt)ärt§ tüeiter au^äubilben,

fo !am id^, fünfje^n Sa^re alt, erfl nac^ äJ^ünd^en

unb Don ha nad^ Sßien.

®ie freunblic^en SSer^ältniffe, worin mein 55ater

mit bem Knaben unb güttglinge ^Seet^oöen ununter*

bro(i)en geftanben tjatte, berechtigten i'^n §u ber ©r*

Wartung, i(^ tüürbe öon biefem gut aufgenommen

tnerben. @in (Smpfe§tung§brief fü!^rte mic^ ein. 5l(§

ic| biefen bei meiner 2In!unft in SSien, 1800,^^)

*^) Die Zeit der Ankunft von Ferdinand Ries
n Wien und bei Beethoven ist offenbar zu früh ange-

setzt. Die genannten Werke „Christus am Ölberge"

und nun gar die IL Symphonie in D geben den voll-

kräftigsten Beweis. Der Herbst 1801 darf in Wahrheit

als die Zeit angesehen werden, in der F. Ries der

Schüler Beethovens wurde. Man vergleiche die ein-

gehende Darlegung Thayers in seinem Beethovenwerke

(II, 163). Die IL Symphonie entstand im Jahre 1802

und ward im April 1803 zum erstenmale aufgeführt. —
Das Oratorium „Christus am Ölberge" ist nicht 1800,

wie man hieraus schließen könnte und wie es andere,

sogar noch Nottelbohm danach angeben, — sondern
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Söeet^oben überreichte, tnar er mit ber 35ottenbung

feine» Oratorium^ : (5^§riftu§ am Delberge, fe^r

befc^aftigt, ha biefeS eben in einer großen Sf!abemie

(ß^oncerte) am Sßiener S:§eater §u feinem SSort^eile

§uerft gegeben tüerben fottte. @r Ia§ ben ^rief burc^

unb fagte: „id£) !ann Syrern ^ater je^t ni(^t ant=

„morten; aber fd^reiben @ie i^m, id^ ^ätte nid£)t ber=

„geffen, »ie meine SD^utter ftarb ; bamit rtiirb er fi^on

„aufrieben fein." (Später erfu'^r i6), ha^ mein SSater

t^n, ha bie gctnxiüe fel^r bebürftig mar, bei biefer

Gelegenheit anf jebe 5lrt tl^ätig unterflü^t §atte.

^eet^oben fanb gleid^ in ben erften ^agen, ha^

er mid^ brauchen !önne, nnb fo mnrbe id^ oft fc^on

frü^ um fünf U^r geholt, mie aud^ am 2:age ber

^uffüf)rung be§ Dratorium§ gefd^a§. Sd§ traf i^n

im ^ette, auf einzelne S3I(itter fdtireibenb. ^B
td§ i^n fragte, ma§ e§ fei, antmortete er: „$ofau=

1801 componiert und 1802 redigiert worden; es wui'de

im April 1803 zum erstenmale im Theater an der Wien
aufgeführt. — Überhaupt erscheint in dieser ersten

Ries'schen Darstellung die Chronologie ganz durch-

einandergeworfen zu sein. Darüber darf man nicht

zu sehr verwundert sein, da ja Ries, wie er selbst

versichert, die Dinge erzählt, wie sie sich seinem Ge-

dächtnisse einprägten, „dem Leser wird es, wenn ihm

daran gelegen, leicht werden, Ordnung hineinzu-

bringen." — Tun wir also das Unsrige.

A. d. H.
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nett." 2)ie ^ofaunen ^abett aud^ in ber 5(uf«

fü^rung bon biefen S5Iättern geblafen.

§atte man bergeffen, biefe «Stimmen ju copiren?

SBar e§ ein S^^ad^gebanfe ? ^d^ tcar bamal§ jn jung,

um auf ha^ fünftlerifc^e Qntereffe babei ju mer!en.

SBa^rfd^eintid^ njar e§ jebod^ ein 9^a(^geban!e , \)a

SBeet^otjen bie nid^t copirten S5Iätter eben fo

^ätte ]§aben fönnen, tük er bie copirten befag. 2)ie

?Probe fing um ad^t U^r 9Korgen§ an, unb bon neuen

<Sad§en, nebft bem Oratorium, lourben, ebenfalls ^um

crftenmale, aufgeführt :93eet5oben'§§n)eite(St)ms

pl^onie in D dur, ba§ (Slabier^ß^oncert in

C moll unb nod^ ein neue§ ©tütf, beffen ic^ mic^

nid^t me^r erinnere. (S§ tnar eine fd^redüd^e ^robe

unb um ]§alb brei Vif)x Me§ erfd^öpft unb mel^r ober

tneniger unjufrieben.

gürft ^arl Sid^nott)§!t), ber bon Einfang ber $robe

beitüol^nte, ^atte Butterbrot, fatte§ gtetfd) unb SBein

in großen körben ^olen laffen.^^) greunbüi^ erfud^te

er 5ltte, anzugreifen, tüelc§e§ nun aud^ mit beiben

§änben gefct)a§ uttb ben (Srfolg ^atte, ha^ man tt)ieber

guter ®inge tüurbe. ÜZuti bat ber gürft, \>a^ Dra=

torium nod§ einmol burd^^uprobiren, bamit e§ 5tbenb§

red^t gut ginge unb ba^^ erfte 23er! biefer 5lrt bon

39) Diese große Probe mit obligater Magenerquickiing

beim Fürsten Karl v. Lichnowsky, dem diese IL Sym-

phonie gewidmet ist, muß kurz vor dem 5. April 1803

stattgefunden haben, oder am Tage der Aufführung

selbst (5 Aprü.). A. d. H.
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5ßeet§oöen, feiner toürbtg, m§ ^ublüum gebrad^t

tDÜrbe. S)te $robe fing alfo njieber an. 2)a§ ß^oncert

begann um fed^S U^r, ftjar aber fo lang, ha^ ein

^aar (StücEe nic^t gegeben mürben.

^n ber fd^on genannten ©^mp^onie in D, bie

mir ^eet^oüen in feiner eigenen §anbfd§rift in ^^ar*

titur gefd^enlt ^atte, (unb bie mir leiber bon einem

greunbe au§ reiner greunbj^aft, geflol§Ien tüurbe,)

geigte fid^ im Larghetto quasi Andante ettt)a§ fe^r

SluffaltenbeS. S)a§ Larghetto ift nämlic^ fo fd^ön,

fo rein unb freunblid^ gebadet, bie ©timmenfül^rung

fo natürlich, ha% man fid§ !aum ben!en !ann, e§ fei

je etn»a§ baran geänbert Sorben. SDer ^lan ujar

aud§ öon 5infang an, mie er je^t ift, aKein in ber

jnjeiten SSioline ift, beinahe fd^on in ben erften ßinien,

bei bieten (Stellen ein fe^r bebeutenber %^til

ber Begleitung unb an einigen ©teilen au(^ in ber

Slttbiole, geänbert, jebod^ 5((Ie§ fo borfid^tig auSge*

ftrid^en, ba§ idt), tro| bieler Mü^t, nie bie Original*

Sbee l^erauSfinben fonnte. S*^ f^aht aud§ Beet^^oben

barüber gefragt, ber mir aber trocEen ernjieberte:

„fo fei e§ beffer."

3m ^df)xt 1802^0) componirte Beet:§oben in

§eiügenftabt, einem anbertl^alb ©tunben bon Sßien

gelegenen SDorfe, feine britte ©^mp^onie Qe^t

unter bem 2;itet: Sinfonia eroica be!annt). Beet*

;^oben backte fid§ bei feinen ©ompofitionen oft einen

*o) Das war im Jahre 1803. A. d. H.
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beftimmten ©egenftanb, obfd^on er über mufifalifd^e

SJklereien ^äufig lachte nnb fd)alt, befonberS über

!leinlt(^e ber 5Irt. hierbei mußten bie (Schöpfung

unb bie ^a^xz^dkn öon §a^bn manchmal ^ex^

galten, o^ne ha% 53eet§ot)en jebod^ §a^bn§ §5!^ere

Jßerbienfle öerfannte, tote er benn namentlich bei fielen

©^ören unb anberen «Saiden §a^bn bie öerbienteften

ßobfprüd^e ert^eilte. 33ei biefer ©^mp^onie l^atte

S3eet^üt»en fid) Suon aparte gebact)t, aber biefen,

al§ er noc^ erfter ©onfui njar. ^eet^oöen fc^ä^te

i§n bamal§ au^erorbentlid^ ^oc§, unb öergliii) i^n ben

größten römifc^en ß^onfutn. (Sorao^I i^, al§ 9Jie!^rere

feiner naiveren greunbe ^aben biefe 8^mp!^onie fd^on

in ^artitur abgefd^rieben, auf feinem ^ifd^e liegen

gefeiten, wo gan§ oben auf bem Stitelblatte ba§ SSort

„^uonaparte'\ unb gan§ unten „Suigi öan 53ees

^^Döen" ftanb, aber fein Sßort me^r. Db unb

lüomit bie Sude ^at auggefüllt werben foHen, tüei§

ic^ nid^t. 3d^ mar ber erfte, ber i^m bie S^ac^rid^t

brachte, ^uonaparte ^att fid^ jum ^aifer erflärt,

lüorauf er in SSut^ geriet!^ unb aufrief: „3ft ^^^

„auc^ nic^t§ anber§, n^ie ein getDÖ^nlid^er 3[Renfc^!

„9^un tüirb er aud^ alle 30^enfc^enred)te mit i^ü^tn

„treten, nur feinem ©^rgeije frö^nen; er tüirb fid§

„nun ^öl^er, raie alle 5lnbern fteEen, ein Sl^rann

„merben!" S3eet(joöen ging an ben 2^ifd^, fa§te ha^

Titelblatt oben an, ri§ e§ gan§ burd^ unb marf e§

auf bie (Srbe. 2)ie erfle Seite ttmrbe neu gefcf)rieben

unb nun erft erhielt bie St)mp^onie ben ^itet: Sin^
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fonia eroica. (Später'^in laufte ber gürft Sobforot^

biefe ß^ompofitiott tion S^eetljoöen §um Ö^ebraui^e auf

einige ^ai)xe, Xüo fie bann in beffen ^atat§ mehrmals

gegeben tüurbe. §ier gefd)a^ e§, ha^ 33eet!^oben, ber

felbft birigirte, einmat im jtDeiten ST^eite be§ erften

OTegro'§, tt)o e§ fo lange burd^ !^albirte 9^oten gegen

ben Slact ge^t, ha^ ganje £)r(i)efter fo ]^erau§tr)nrf,

ba^ lüieber öon born angefangen tüerben mu§te.

3n beut nämli(f)en Slttegro ift eine böfe Saune

Söeeti^oüen'S für ba§ §orn; einige S^acte, e§e im jmeiten

Streik ha^ X^ema boUflänbtg lieber eintritt, lä^t ^eet^

!^oöen baSfelbe mit bem §orn anbeuten, tüo bie Oeiben

SSioünen noc^ immer auf einem ©ecunben^^ccorbe

liegen. @§ mu§ biefe§ bem 9^ic^t!enner ber ^artttur

immer ben ©inbrud macf)en, al§ ob ber §oniift

fc^Iec^t gejault ^aOe unb berfe^rt eingefallen fei. S3ei

ber erften ^robe biefer (S^mp§onie, bie entfe^Iic^

n?ar, n?o ber §ornifl aber rec^t eintrat, ftanb ic^

neben 33eet^ot)eii, unb im ©(auben, e§ fei unrichtig,

fagte ic^: „ber berbammte §ornifl! !ann ber nic^t

jaulen? — (£§ flingt ja infam falfd^ !" gc^ glaube,

ict) mar fe^r na^ baran, eine Ohrfeige ju erhalten.

— ^eet^oben ^at e» mir lange nid^t üeräie^en.

%m nämüi^en 5lbenb fpielte ©eet!§oben fein ^ici^

bier^Ouintett mit ^laSinftrumenten ; ber berüf)mte

Dboift 9flam bon $Rünct)en fpielte auc^ unb begleitete
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S3eet§otjen im Outntett. — ^m legten 5Ittegro ift

einigemal ein §att, e!§e ha^ St^ema triebet anfängt;

bei einem berfelben fing ^eet^otien auf einmal an

§u p'^antafiren, na^m ba§ 9tonbo at§ St^ema, unb

unterl^ielt fic^ unb bie 5Inberen eine geraume 3^^^

lna§ jebod§ bei ben S3egleitenben ni(^t ber gall n?ar.

S)iefe tüaren ungel^aüen unb §err 'tÜam fogar fe^r

aufgebrad^t. 5BirfIic^ fa"^ e§ pofirlid^ au§, tüenn biefe

§erren, bie jeben 5lugenbü^ emarteten, ha^ n)ieber

angefangen föerbe, bie Snftrumente unaufhörlich an

ben 5D?unb festen, unb bann ganj ru'^ig n^ieber ab^

nahmen. (Snblid^ tüar S5eet^oöen befriebigt unb fiet

tüieber in^§ 9tonbo ein. Söie ganje ©efeUfd^aft toax

entjücEt.

SDer Srauer=:$Rarf c§ in As-moll, in ber bem

Surften Si^nomS!^ geroibmeten Sonate (Opus 26)

entftanb au§ ben großen Sobfprüdjen, lüomit ber

Trauer sSO^arfc§ ^aer'§, in beffen Oper

„%d)i\U^" öon ben greunben ^eet:^oöen'§ aufge*

nommen ujurbe.*)

*) 93eetf)oüen toax mit einer i^m fefir irert^en 2)Qme in

einer Soge, al§ eben La Molinara oufgejüiirt lüurbe.

S3ei bem befonnten : Nel cuor piii non mi sento, jagte

bie ®ame : fie :^abe ^Variationen über biefe§ jTbema ge-

habe, fie aber berloren. S3eetf)ot)en jcf)rteb in ber 9krf)t

bie VI 55oriationen hierüber unb fcfjicfte [ie am anbern

borgen ber ®ame mit ber ^lufjdirift : Variazioni u. f. ro.

Perdute par la ritrovate par Luigi van Beet-
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^[^ ©teibelt mit feinem großen ^Jamen öon

^ariS na^ SSien !am, maren mehrere greunbe 33eets

^otien'g bange, biefer möd^te i§m an feinem Stufe

fc^aben.42)

Steibelt befud^te i^n nic^t; fie fanben fid) juerft

eines SlbenbS beim (trafen grieS, wo Seet^oben

fein neues Strio in B-dur für (Jlabier, Klarinette

unb SSioloncello (Opus 11) jum erflenmale öortrug.

S)er (Spieler fann fic§ ^ierin ni^t befonberS seigen.

hoven. ©ie ftnb fo leidet, bo^ bie ©ante fte ioo^t

a vista foKte fpielen fönnen. ^glr.*^)

*^) Es ist nicht recht begreiflich, daß Wegeier diese

hübsche Anekdote mit dem Komponisten P a e r in Ver-

bindung bringt. „Die schöne Müllerin" (La Molinara)

ist ja eine Oper von Paisiello. Vermutlich hat Wegeier

die Komponisten Paer und Paisiello mit einander ver-

wechselt. A. d. H.

*2) Daniel Steibeltist 1755, nach anderen 1765,

als Sohn eines Klavierfabrikanten in Berlin geboren.

Etwa seit seinem 30. Lebensjahre machte er als Klavier-

virtuose überall großes Aufsehen, ebenso als Kompo-
nist, vornehmlich von Kammermusikwerken. In Paris

errang er mit seiner Oper „Romeo und Julia" (Text

von Vicorate de Segur) großen Erfolg. Späterhin ward

er Musikdirektor in Petersburg, wo er im September

1823 starb. Sein Charakter als Künstler und Mensch

war mannigfachem herbem Tadel ausgesetzt. Von
diesem Rivalen Beethovens, diesem einstmals so hoch

gefeierten Komponisten auf fast allen Gebieten des

Schaffens kennt man heutzutage nur noch Weniges.

In Etudensammlungen tauchen hier und da noch einige

Steibelt'sche Etüden auf. — A. d. H.
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(Stetbelt ^ört e§ mit einer 5Irt ^erabtaffung an,

mad^te 99eet^ot)en einige Komplimente unb glaubte

fic^ feinet Siegel geU)i§. — (Sr fpielte ein Duintett

t)on eig'ner ß^ompofition, p^antafirte unb ma(f)te mit

feinen Tremulando's, li)elrf)e§ bamal§ ettt)Q§ ganj

9^eue§ ttjar, fe!^r öiel ©ffect. S3eet^ot)en roax nii^t

me^r jum Spielen ju bringen. 5lc^t Siage fpäter

irar n)ieber (Joncert beim trafen grie§. (Steibelt

fpielte abermals ein Duintett mit bielem (Erfolge,

^atte überbie§ (tt)a§ man füllen !onnte) fic^ eine

brillante ^^antafie einftubirt unb fic^ ha^ näm^

Iid)e %^tma gemä^Ü, tüorüber hk ^Variationen in

S3eet:^ot)en§ ^rio gefc^rieben finb: biefeS empörte bie

Sßere^rer Seet^oüen^§ unb i^n fetbft; er mugte nun

an'§ ß^Iatiier, um gu p^antafiren; er ging auf feine

gemö'^nlii^e, ic^ möchte fagen, ungejogene, 5Irt an'§

Snftrument, mie ^alb hingeflogen, na§m im SSorbei*

ge^en bie SSioIoncet[:=(Stimme bon Steibelt'S Duintett

mit, legte fie (abfic^tlic^ ?) öerfe^rt auf'§ ^ult unb

trommelte fic^ mit einem ginger bon ben erften

Laoten ein X§ema ^erauS. — ^Illein nun einmal

beleibigt unb gereijt, p^antafirte er fo, ba§ Steibelt

ben Saal berlieg e^e ^eet^oben aufge'^ört §atte, nie

me^r mit i§m §ufammen!ommen tüoHte, ja e§ fogar

jur 33ebingung mad^te, ^a^ 33eet^ot)en nic^t eingelaben

tperbe, tcenn man i§n ^aben troHe.

^ie (Jompofition ber meiften SBerle, bie S3eet!^ot)en

ju einer beflimmten Seit fertig :^aben foKte, öerfctjob

er faft immer bi§ §um legten 5tugenblid So ^atte
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er bem berühmten §onüften ^onto^s) öerfprod^en,

eine Monate (Opus 17) für ©laöier unb §orn ju

componieren unb in ^onto'g ß^oncevt mit i^m 5U

fpielen; "ba^ (S^oncert mit ber «Sonate mar angefün*

hiQtt, biefe aber nod) nid^t angefangen. S)en Xag

^2) Giovanni Pirnto (nicht Ponto) ist der italieni-

sierte Name des grunddeutschen Musikers Johann

Wenzel Stich, der als Leibeigner des Grafen von Thun
bei Czaslau in Böhmen geboren ward. Das von Schind-

ler angegebene Geburtsjahr 1775 ist wahrscheinlich viel

zu spät angesetzt, denn im Jahre 1778 machte er ja

in Paris bereits großes Aufsehen, wo er auf einem

silbernen Hörn blies ; er starb in Prag im Jahre 1803. Er
war mit einigen anderen Musikern seinem Herrn entflohen.

Wie erzählt wird, war es jenem Grafen hauptsächlich

um Stich zu tun, er ließ ihm nachsetzen ; seinen Häschern

soll er den edlen Auftrag gegeben haben, dem Hornisten

— falls sie seiner nicht Herr werden könnten, doch wenig-

stens die Vorderzähne einzuschlagen, damit er fürder

hier nicht mehr blasen könne. — Stich nannte sich nun

Punto und gelangte unter diesem Namen zu hohem
Virtuosenruhm. Als er gegen Ende des Jahrhunderts

auch nach Wien kam, ward er mit Beethoven be-

freundet, der besonders durch seine Lebensschicksale

gefesselt ward. Er schrieb für ihn zu dessen Konzert

im Jahi'e 1800 seine Hornsonate in F-dur (auch für

Cello und Klavier auszuführen). Im Manuskript mag sie

Hornmeister Stich gewidmet gewesen sein. Als die

Sonate jedoch im Jahre 1801 gestochen ward, erhielt

Baronin von Braun die Dedication. Seine Landsleute

ehrten ihn ungewöhnlich. Zu seiner Todesfeier führte

man Mozarts Requiem auf. Ja, sein Grab ward sogar

mit folgendem lateinischen Distichon geziert:
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bor ber Sluffü^rung begann ^eet^oöen bte 5(rbeit

unb beim ©oncerte rvav fie fertig.

5)ie berüfjmte (Sonate inAmoll**) (Opus 47)

mit S3ioIin^(^oncertante, Sf^ubolp^ ^reujer in ^ari§

bebicirt, l^atte Seet^^oben urfprünglid^ für 33rtbge5

tomer, einen engtifd^en ^ünftler, gefc^rteben. §ier

ging e§ nii^t btel beffer, obfcfjon ein groger X^eil

be§ erften 5(Hegro'§ frü^ fertig mar. ^ribgetomer

brängte i^n fe§r, meil fein ©oncert fcf)on beftimmt

mar unb er feine Stimme üben moHte.

@ine§ SDZorgenS lieg mid^ S^eet^oöen f^on um
f)alb fünf U^r rufen unb fagte: „©einreiben Sie mir

biefe ^ioünflimme be§ erften 2lIIegro'§ f^nell au§.'' —
(Sein gemö^nlic^er Sopift mar o^ne^in befc^äftigt.)

S)ie G^Iaöterftimme mar nur §ier unb ba notirt. —
2)a§ fo munberfc^öne S£§ema mit SSariationen au§

F dur ^at ©ribgetomer au§ ^eet^oöen'S eigener §anbs

fd^rift im ©oncerte im 5lugarten, 9}iorgen§ um ac^t

Omne tulit punctum Punto, cui Musa Bohema
Ut plausit vivo, sie moriente gemit.

(etwa so verdeutscht;

Jegliches Lob errang Punto, dem die Böhmische Muse

Wie beim Leben jauchzt — so nach dem Tode hinweint.)

Er schrieb zahbeiche Werke für sein Instrument.

A. d. H.

**) Die Sonate dürfte wohl besser als A-dur-Sonate

zu bezeichnen sein, wie es auch zumeist geschieht.

A. d. H.
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U^x, fpielen muffen, tüeil feine 3eit jum 5I6fd§reiben

Voax.

hingegen tüar \)a^ le^te 5lIIegro in 78 -^ ^^^ ^"

ber SSioIins unb ß^(at)ters©timme fe^r fd^ön abge*

fd^rieben, meit e§ urfprüngüi^ ju ber erften (Sonate

(Opus 30) in A dur mit S5ioIine, UJelc^e bem ^aifer

Slleranber bebicirt tft, gehörte. S3eet^oöen fe^te nac^=

^tx an beffen (Stelle,, ha e§ hod) für biefe (Sonate

ju briHant fei, bie SSariationen, bie fid§ je^t babei

finben.

SSeet^oben gab eine gro^e 5l!abemte im ^^eater

an ber SBien, Wo feine C moll- nnb feine ^aftoral^

(bie fünfte unb fed^fte) (S^mp^onie, njie aud^

feine ^^antafie für (Jlaöier mit Drdf)efter unb (^^or

jum erftenmale aufgeführt lüurben. 93ei ber Se^teren

mad^te ber ß^Iarinettift, tüo ha^ Ie|te freunblid^e Stl^ema

bariirt fc^on eingetreten ift, burd^ SSerfe^en eine

Sfleprife bon ad^t Laoten, ^a nur ipenige Snflru=

mente fpieüen, fo fiel biefe falfd^e ©jecution natür=

lid^ um fo fd£)reienber in'§ (3t^'öx. — 93eet!§ot>en

fprang tt)üt!§enb auf, bre!^te fic^ um unb fd^impfte

ouf bie gröbfte 5Irt über bie Drd^eftermitglieber unb

gmar fo laut, \>a% ha^ gan§e 5Iubitorium e§ !§örte.

©nblid^ fd^rie er: „bon 5lnfang!" 2)a§ %^tma

begann mieber, 5llle fielen rid£)tig ein unb ber ©rfolg

tüar gtönjenb.'*^) 31I§ aber ha^ ©oncert üorbei mar,

*^) Diese Szene ereignete sich in dem denkwürdigen

Konzerte am 22. Dezember 1808. Von verschiedenen



101

erinnerten fii^ bie ^ünfKer nur §u mof)! ber (S^ren«

titel, n?elc^e ^eet^oöen t^nen öffentlich gegeben, unb

geriet^en nun, al§ ob bie ^eleibigung eben erfl ftatts

gefunben ^ätte, in hk größte SSut^; fie fd^muren,

nie nte^^r fpielen §u n^ollen, menn ^eetl^oben im

Cri^efter märe, u.
f.

ro. 2)ie§ bauerte fo lange,

bi§ 2)iefer n)ieber etmaS ^tm§> componirt ^atte, n?o

bann i^re DZeugierbe über i^ren S^^^ fiegte.

(Sine äl^nlid^e (Scene fott nod§ einmal Vorgefallen

fein, tt)o ba^ Drd^efter i§n aber fein llnred)t me^r

füllen lieg, unb aUe§ ®rnfte§ barauf beflanb, ha^

er ni(i)t birigire. ©o !^abe 53eet^oben benn bei ber

$robe im 9^eben§immer bleiben muffen unb e§ fe^r

lange gebauert, bi§ fid§ biefer Smi^t tüieber au§ge=

glichen.

^on allen ©omponiften f(^ä^te S3eet§otien SOiojart

unb § ä n b e I am meiflen, bann <S. ^ a c§. ?$anb

anderen Gewährsmännern wird sie auch verschieden-

artig erzählt. Schon A. W, Thayer bietet manche

Varianten dar. Alles zusammengefaßt findet man in

meinen Aufsätzen: „Der preußische Hofkapellmeister

J. F. Reichardt und Beethoven" in der illu-

strierten Berliner Wochenschrift: Der Bär, 1888 Nr. 14

bis 16, vom 7. 14. und 21. Januar. — Ferd. Ries

zeichnet hier offenbar mit zu grellen Farbenstrichen,

das erkennt man aus den dort dargebotenen Berichten

von Reichardt, Czerny, Dolezalek, Moscheies und andern.

A. d. H.

8
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id§ ttjn mit Mn\xt in ber §anb ober lag etroaä auf

feinem ^ulte, fo tDareti e» fidler ß^ompofttionen boti

einem biefer §eroen. §a^bn !am feiten o^e einige

(Seiten^iebe meg, wtlä^tx (Scroti bei Seet^oüen mo'^t

nod^ au§ früheren Reiten ^erftammte. ©ine Urfac^e

beffelben möd^te tpo^l folgenbe getüefen fein: 2)ie brei

^rio'§ bon SSeef^oöen (Opus 1) foHten §um erften=

male ber ^unft^SSelt in einer ©oiree beim i^ürften

ßid§nott)§tt) Vorgetragen merben. S)ie meiflen ^ünft^

ler unb Sieb^aber tnaren eingelaben, befonber§ §a^bn,

auf beffen Urtljeil 5tIIe§ gefpannt tnar. S)ie %xxo%

trurben gefpielt unb mad^ten gleid^ au^erorbentli^eS

5luffe^en. S(uc§ §a^bn fagte öiel <Sc§öne§ barüber,

riet^ aber ^eet^^oüen, ba§ b ritte in C moll ntc^t

]§erau§5ugeben. S)iefe§ fiel ^eet^oöen fe^r auf, in=

bem er e§ für ha^ S3efte !^ielt, fo tr»ie e§ benn auc^

nod) §eute immer am meiften gefällt unb bie größte

2Bir!ung ^erborbringt. SDa^er mad^t biefe 5leußerung

§a^bn'§ auf ^eet^oben einen böfen (Sinbrurf unb ließ

bei i^m bie S^ee jurücf: §a^bn fei neibifd^, eifer=

füdt)tig unb meine e§ mit i^m nid^t gut. Qd^ muß

gefte^en, ha% al§ ^eet^^oben mir biefe§ er§ä!^lte, id§

i^m menig Glauben fd^enfte. 3c^ wa^m ba^er S5er=

anlaffung, §a^bn felbft barüber §u fragen. (Seine

Slntmort beflätigte aber ^eet^oben'^ Sleußerung, in=

bem er fagte, er fjahz nid^t geglaubt, baß biefe§ S^rio

fo fc^nell unb leidet berftanben unb bom ^ublüum

fo günftig aufgenommen merben mürbe.
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Söei ber nämlii^en ©elegenljeit fragte {d§ §at)bn,

tüarum er nie ein SSioIin^Duintett gef^rieben t)aht

nnb erhielt bie lafonifd^e SCnttüort: er fjabe immer
mit öier stimmen genng gel^abt. Waxi ^atte

mir nämlii^ 9e[agt, e§ feien brei Ouintette öon §at)bn

begehrt tcorben, bie er aber nie ^ätte componiren

!önnen, rt)ei( er fic^ in ben Duartett'(SttI fo l^inein

gef(f)rieben ^abe, ha% er bie fünfte (Stimme nicf)t finben

fönne. @r ^abe angefangen, e§ fei aber au§ einem

^erfnd^e am (Snbe ein Cluartett, an§ bem anbern

eine ©onate geworben.

§at)bn l^atte gett)ünfc!§t, ba^ ^eetfjotien auf ben

^itel feiner erften 2ßer!e fe|en mö^te: „Schüler

öon §a^bn." ^eet^oben tnoEte biefe§ nii^t, irieil

er jtnar, tüie er fagte, einigen Unterrid)t bei §al)bn

genommen, aber nie etrea^ öon i§m gelernt

5 a b e. (33ei feiner erften Slnmefen^eit in SBien §atte

er einigen Unterrid)t öon 9}lo§art erl^alten, bodj !^at

biefer, tvit S3eet:^otien üagte, i^m nie gefpielt.) 5luc^

bei 2llbred^t§berger ^atte ^eet§oöen im ß^ontra-

puncte unb bei ©alieri über bramatif^e 9}?ufi!

Unterrid^t genommen. 3<^ ^^ibe fie aEe gut gefannt;

alle brei fi^ä^ten ^eet^oöen fe^r, n)aren aber aud§

einer SOJeinung über fein Semen. Seber fagte:

Söeet^oben fei immer fo eigenfinnig unb felbftmoUenb

getüefen, i>a% er ^IRancCje^ bur^ eigene -§arte ©rfa^rung

l^abe lernen muffen, tva§> er früher nie al§ ^egenftanb

eines Unterrid^tS ^aht annehmen nioffen. ^efonber§

8*
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traten 5(Ibrec^t§berger unb ©altert btefer SDIeiitung;

bie trocfenen Siegeln be§ ©rftern unb bte nniüic^tigeren

be§ Sedieren über bramatifd^e (Jompofitionen (nad^

ber ehemaligen gtaüentfd^en (Sd)ule) fonnten ^eet*

^oöen ntcf)t anfpred)en. Db bte t)on S^ttter öon (Se^^

frieb l^erauSgegebenen (Stubien ben „unmiberlegbaren

„33ett)ei§ liefern: ba§ ^eet^oben feine §tt)ei unter

„5lI6re(i)t§berger'§ 5lugen öoIIbratf)ten Se^^rja^re mit

„raftlofer ^e^arrlid^feit ben t^eoretif^en ©tubien

njibmete," bleibt bemnac§ nod^ §u be^tneifeln.^^)

3um ^emeife be§ eben eingeführten mag goIgenbeS

bienen: Stuf einem ©pajiergange fprac^ ic^ i^m ein:=

mat öon §n?ei reinen Duinten, bie auffaEenb unb fd)5n

in einem feiner erften SSiolin^Duartette in C moll

üingen. ^eet^oüen tnugte fie nic^t unb behauptete,

e§ fei unrichtig, ha^ e§ Duinten mären. SDa er hk

®emof)n§eit :^atte, immer ^otenpapier hti fid^ §u

tragen, fo Verlangte ict) e§ unb fc^rieb i^m bie ©teile

mit alten bier ©timmen auf. 31I§ er nun ^a% ia^

id^ Üiec^t §atte, fagte er: „^un! unb mer :§at

*6) In unserer Zeit darf das wohl nicht mehr be-

zweifelt werden. Wer einen Einblick in G. Notte-

b o h m s ebenso gelehrtes als mühevolles Buch : Beet-

hovens Studien. Erster Band. Beethovens Unter-

richt bei J. H a y d n , A 1 b r e c h t s b e r g e r u n d S a li e r i

(Leipzig und Winterthur 1873) gewonnen hat, muß

völlig von der Wahrheit der Seyfried'schen Behauptung

überzeugt sein. A. d. H.
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fie benn tierboten?" — SDa icf) nic^t tnugte, tüie

ic^ bte grage nel^men follte, tüieberljolte er fie einige^

mal, bi§ ic§ enblic^ öoH (Srftaunen antwortete: „e§

finb ja boc^ bte erften ©runbregeln." S)ie grage

tt)urbe nod^ einmal mieber^olt unb barauf jagte ic^:

„WaxpnxQ, ^irnberger, guc^^jc. jc, aUt X^eoretifer!"

— „Unb f erlaube td^ fie!" mar feine 5lntti)ort>')

S)ie brei ©olo^Sonaten (Opus 31) §atte ^eet=

]§ot)en an S^ägeli in ä^rid^ öerfagt, mä^renb fein

Sßruber ß^arl (^a§par), ber fic^, leiber! immer um

feine ®ef(i)äfte be!ümmerte, biefe (Sonaten an einen

Seipjiger SSerleger Verlaufen moEte. (£§ mar öftere

beSmegen unter ben 53rübern SSortmed^fel, meil 33eet=

l^oüen fein einmal gegebene^ Sßort galten moHte. 5l(§

bie Sonaten auf bem $uncte maren, meggefcf)icEt ^u

merben, mo^nte ^eet^oüen in §ei(igenftabt. 5luf

einem Spajiergange !am e§ jmifd^en ben S5rubern ju

neuem Streite, ja enblid^ ju ^§ätlic^!eiten. 5lm

anbern Sage gab er mir bie Sonaten, um fie auf

*^) Das ist nun aber gar kein Beweis wider die

von Seyfriedsche Behauptung. Denn parallele Quinten

findet man außer diesen nicht nur noch anderswo bei

Beethoven, sondern auch bei Mozart. Es düi'fte auch

gar nicht schwer fallen, sogenannte „reine" Quinten

(es sind: große Quinten) auch bei Haydn und jedem

großen Meister ausfindig zu machen. Und doch wird

niemand bestreiten, daß all unsre wahrhaft großen

Meister die emsigsten theoretischen Studien betrieben

haben. A. d. H.
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ber 8telle ttac^ ßüricf) jufc^ito, unb einen ^rief

an feinen trüber, ber in einen anbern an «Stephan

öon S3reuning §um ^urc^Iefen eingefc^Iagen toax. (Sine

fd£)önere SDZorat ^ätte tüo^I feiner ntit gütigerem §er§en

prebigen fönneu, al§ 33eet^oöen feinem Srnber über

fein geftrige§ betragen. @rfl §eigte er e§ i^m nnter

ber tna^^ren, tieracf)tung§tr)ert^en ©eflalt, bann ber^ie^'

er i^m Wt^, fagte i^m aber auc^ eine üble 3w^"^^ft

öor^er, menn er fein Seben nnb betragen nic|t ööttig

änbere. 3luc^ ber 93rief, ben er an 33reuning ge*

fd)rieben ^atte, njar an§gejei(^net fc§ön.

^ie nämlid^en Sonaten führten noc^ einen fonber=

baren Umftanb ^erbei. 51I§ bie (Jorrectur anfam,

fanb ic^ S5eet:^oben beim ©(^reiben. „(Spielen Sie

bie Sonaten einmal burc§/' fagte er §u mir, mobei

er am Sc^reibpulte fi^en blieb. @§ maren unge-

mein öiele geiler barin, tüoburc^ ^eet^oben fcf)on

fel^r nngebulbig mürbe, ^m ©nbe be§ erften 5lItegro'§,

in ber Sonate in G dur, §atte aber 9^ägeli fogar

t»ier Sacte hinein componirt, ndmlid^ nac^ bem vierten

^acte be§ legten §alt§:

—§
-^-

^

^^^3i^
z=Ä=ii=:3=fc3±^p^ ;^=j-3-=-»
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5(I§ id^ biefe fpielte, fprang ^eet^oöen tüüt^enb

auf, !am ^erbei gerannt unb ftteg mi^ ^alb bom

(^laöter, fcf)retenb: „SSo fte^t ba§, ^um Steufet?" —
©ein (Srftaunen unb feinen 3otn fann man ftii) !aum

benfen, al§ er e§ fo gebrudt fa^. ^(^ erhielt ben

5(uftrag, ein SSerjeii^ni^ aller f^e^Ier gu machen unb

bie Sonaten auf ber ©teEe an (Simrod in S3onn §u

fluiden, ber fie nad^ftedien unb jufe^en foUte: Edition

tres correcte.*^) — 2)iefe ^e^eic^nung finbet fid^

*^) Die ersten 2 Sonaten von op. 31, in G-dur und

in d-moll entstanden im Jahre 1802 und erschienen

erst ohne Opuszahl zu Anfang 1803 im 5. Heft der von

H. G. Nägeli in Zürich herausgegebenen Sammlung:

„Repertoire des clavecinistes." Bald darnach erschienen

sie in Wirkhchkeit bei N. Sirarock in Bonn unter dem
Titel: „Deux Sonates, pour le Pianoforte composees

par Louis van Beethoven. Oeuvre 31 . . . Edition tres

Correcte." Dann aber erschienen sie wieder als op. 29:

„Deux Sonates pour le Clavecin ou Piano-Forte usw.**

bei J. Cappi in Wien. Die dritte Sonate, in Es-dur,

erschien erst im Jahre 1804, ohne Opuszahl, im 11. Heft

von Nägeli's Repertoire, und wurde um 1805 der

Wiener Ausgabe beigefügt. Daraus erhellt zunächst,

daß Beethovens mächtiger Zorn gegen den Willkürmann

Nägeli beschwichtigt war. Bei Cappi in Wien erschie-

nen 1805 alle 3 Sonaten unter dem neuen Titel: „Trois

Sonates pour le Clavecin ou Piano-Forte composees par

Louis van Beethoven. Oeuvre 29"
(!) (Nach Nottebohm

Themat. Verzeichnis, S. 35, II. Ausg.) Erstaunen er-

regt noch immer die Tatsache, daß ein derartig pro-

fundes umfangreiches dreifaches Sonatenwerk gar keine

Dedication gefunden hat. A. d. H.
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ttoc^ ^eute auf bem ^ttetOIatte.^ ®§ ftnb jeboc^ biefe

t)ier %acit in einigen anberen nac^geftocfjenen 2(u§ä

gaben nocf) immer §u finben.

§ier^er gehören nad^fle^enbe S3il[ete ^eet^oben'^

on mid§:

„(Seien Sie fo gut unb jie'^en (Sie bie ge!^Ier au§

„unb f(f)iden ba§ SSerjeid^nig baöon gteid^ an Simrocf,

„mit bem Bufa^e, ha^ er nur mai^en joll, ha% fie

„balb erfi^eine, — id^ tüerbe übermorgen i^m bic

„Sonate unb ba§ ß^onccrt jd^iden.

S3 e e t :^ b e n."

„3^ mu§ Sie nod^ einmal bitten um ^a^ miber*

„tnörtige ©efc^äft, bie geiler ber güric^ifi^en Sonaten

„in'§ Steine gu fd^reiben unb bem Simrod ju fc^icEen;

„ba§ SSerjeid^ni^ ber geiler, tt)el(^e§ Sie gemacht,

„^nben Sie bei mir auf ber SBieben."

Sieber 3^ie§!

„(S§ finb fotüo^l bie B^i^ien fc^te(i)t angezeigt, al§

„aud^ an mand[}en Orten bie Sf^oten berfe^t, — alfo

„mit 5Icf)tfam!eit ! — fonft ift hk Slrbeit mieber um=

„fonft. Ch'ä detto l'amato bene?"

S3eetl^oben berfci^affte mir ein Engagement at§

^(abierfpieler beim (trafen ^rotnne. S)iefer ^ielt

fid^ eine 3ßit lang im ^aben bei SSien auf, mo id)

l^äufig 5Ibenb§ 93eet^Dben'fd§e Saiden, t§eit§ bon ben

9^oten, tf)txi^ au§n)enbig bor einer ^erfammlung bon

gemattigen 35eetr)obianern fpielen mu^te. §ier !onnte
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tc^ mirf) üöerjeugen, lüte bei ben 3[)ieiften fc^on ber

dl arm atlein ^tnreid£)t, 5Itte§ in einem Sßerfe fc^ön

unb t) ortrefflic^, ober mittelmäßig unb f(i)Iec^t ^u finben.

(Sineg STageS be§ 51u§n)enbigjpielen§ mübe, fpielte i(^

einen SQ^arfd), mt er mir gerabe in ben ^opf tarn,

o§ne irgenb eine weitere 5(f)fid)t. ©ine alte Q^röfinn,

bie S3eet^ot)en mit i^rer 5In^änglicf)!eit rairflic^ quälte,

geriet]^ barüber in ein ^o^e§ (Sntjücfen, ba fie glaubte,

e§ fei ettra§ 9ieue§ tjon bemfelOen, tüa§ itf), um mic^

über fie fotno^I, a(§ über bie anbern (£nt§ufiaflen luftig

§u mad^en, nur ju f(^neß bejahte. Unglüdlic^eriüeife

!am ^eet^oöen felbft ben näc^ften STag na(^ ^aben.

^I§ er nun be§ ^benb§ beim ©rafen SSrotpne faum

in'g 3intmer trat, fing bie TOe gleid^ an, t>on bem

öußerft genialen, ^errli(^en $0^arf(ä)e ju fprei^en. dJlan

benfe fic^ meine SSerIegen"^eit. SBo§t ujiffenb, ba§

33eet^ot»en bie aiie (^räfinn nid)t leiben !onnte, 50g

td^ i§n fd^nett bei ©eite unb flüfterte i§m gu, id^

^ätte mid^ nur über il^re ^Ibernl^eit beluftigen tnoUen.

(Sr na'^m bie Sad^e ju meinem (Slücfe fe^r gut auf,

aber meine S^erlegen^eit muc^§, al§ icf) ben 3}?arfc^

iDieberi^oIen mußte, ber nun biet fc^Iec^ter geriet^, ha

Sßeet^oben neben mir ftanb. S)iefer erhielt nun Uon

^Ilen bie außerorbentlidiften ßobfprüc^e über fein

(^enie, bie er gan§ bermirrt unb boKer (5^rimm an^^

^örte, bi§ firf) biefer 5ule|t buri^ ein gemaltige»

Sachen auflöfete. (Später fagte er mir: „@e§en <Sie,

„lieber 3^ie§! ha^ finb bie großen Kenner, meiere

„jebe SOJufi! fo rid^tig unb fo fd)arf beurt^eilen motten.
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„Wlan gebe i^nen nur ben 9tdmen i§re§ Siebling^;

„me^r braud^en fie nt^t"

S)iefer 30^arfc^ tieranlagte übrigeng 'i)a^ ®ute, bag

®raf ^rotüne gletd§ bie ©ümpofttion breier SJlärf^e

ju öier §änben, tüelc^e ber gürftinn ©fter^aj^ ge=

raibmet njurben (Opus 45), t)on ^eet^oöen bege^rte.^^)

33eet5oben compontrte einen X§eii be§ ^tueiten

äRarfd^eS, n?ä§renb er, tpaS mir noii) immer unbe:=

greif(ic!§ ift, mir jugleid^ Section über eine ©onate

gab, bie ic^ SIbenb§ in einem Üeinen ©oncerte hzi

bem eben ermähnten ©rafen Vortragen fotCte. 3lud§

bie Wäx\<i)e foEte ic^ bajetbft mit i^m fpielen.

SSä^renb Se|tere§ ge{c£)a^, fprad^ ber junge (5)raf

^ 50) ixi 5)ej; x^üre jum 9^eben§immer fo laut

unb frei mit einer fd)önen S)ame, ha% ^eet^oöen,

ba mel^rere S5erfud§e, Stille ^erbeijufü^ren erfolglog

blieben, plö^Iiii) mitten im @piele mir bie §anb Dom

ß^Iaöier megjog, auffprang unb gang laut fagte : „für

fold^e ©c^tüeine fpiete idt) nii^t/'

^^) Sie erschienen im März 1804 au Bureau d'Art

et d'industrie.

^°) Wer dieser junge Graf gewesen sein mag, läßt

sich nicht sicher eruieren. L. Nohl deutet das P . . . .

auf Graf „PalflFy", wogegen Thayer (11, 201) pole-

misiert. Doch das eine Thayer'sche Argument, daß die

Zahl der Punkte nicht auf „Palffy" mit zweimaligem f

paßt, ist nicht recht stichhaltig: denn dieser Grafen-

name kann von Ries sehr gut mit einem f geschrieben

und so gedacht sein. A. d. H.
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3(tte ^erfui^e, t§n mieber an'§ Slabier ju bringen,

roaren üergeblii^
;
fogar tüottte er nic^t erlauben, ha^

tc§ bie (Sonate fpielte. (So §örte bie Tlu\xt lux att*

gemeinen SKi^ftimmung auf.

©ine§ 5lbenb§ foEte ic^ beim ©rafen 33roti)ne

eine ©onate üon ^eet^oücn (A moll, Opus 23)

fpielen, bie man nii^t oft §ört. 2)a Seet§oöen ju*

gegen war unb ic^ biefe (Sonate nie mit i^m geübt

^atte, fo erflärte ic^ mic^ bereit, jebe anbere, nid^t

aber biefe, öorjutragen. 39^an tt»enbete fic^ an S^eet*

!§oben, ber enblic^ fagte: „9^un, (Sie toerben fie tüo^t

„fo fc^Ie^t nid^t fpielen, ha% iä) fie nii^t anhören

bürfte." (So mu^te icf). S3eet§ot»en menbete, tüie

getpö^nlif^, mir um. 53ei einem (Sprunge in ber

Iin!en §anb, mo eine 9Zote rec^t §erau§ge^oben tüer-

ben foll, !am ic§ böHig baneben unb ^eet^oöen tupfte

mit einem Singer mir an an ben ^opf, tpa§ bie gürftinn

2 ,^^) bie mir gegenüber auf ha^ (Jlaüier

gelernt fa^, läc^elnb bemerfte. S^ad^ beenbigtem ©piek

fagte Seet^oöen: „9fiect)t brat), <Sie brauchen bie

„(Sonate nid)t erft bei mir ju lernen. 2)er ginger

„foHte 3^nen nur meine 5lufmer!fam!eit ben^eifen." —
Später mu§te 33eet§ot)en fpielen unb tnä^Ite bie

D moll «Sonate (Opus 31), tüelc^e eben erft erfc^ienen

5^) Das düi'fte Fürstin (Josephine von) Liechten-
stein, Landgräfin zu Fürstenberg bedeuten, der die

Sonate in E-dur op. 27, 1 (März 1802) gewidmet ist.

A. d. H.
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it)ar.^2) 2)ie gürfltnn, ireld^e idd!^! ertnartete, aitc^

^eet^^oüen trürbe ettt)a§ üerfe^Ien, fleHte fid^ nun

l^tnter feinen (Stu^l unb ic^ blätterte um. ^ei bem

2^acte 53 in 54 öerfe^Üe ^eet^oöen ben SInfang unb

anftatt mit 2 unb 2 9^oten herunter p ge^en, fd^Iug

er mit ber bollen §anb jebeS SSiertel (3 — 4 S^oten

gugleic^,) im §erunterge!§en an. @§ lautete, al§ foEte

ein (S^Iaöier au§gepu^t merben. — S)ie gürftinn gab

i§m einige, ni(f)t gar fanfte ©daläge an ben ^opf,

mit ber 5leu§erung : „SSenn ber (Sd^üler einen ginger

„für eine berfe^Ite Sf^ote erhält, fo mu§ ber SJJeifter

„bei größeren getjlern mit boHen §önben beftraft

„merben." 5ltte§ Iad£)te unb S3eet^ot)en §uerft. ©r

fing nun auf§ ^eue an unb fpielte munberf(i)ön, be=

fonberS trug er \)a^ 5Ibagio unnadEja^mlirf) öor.

@§ finb fe^r üiele ©ad^en öon ^eet^oben er=

fc^ienen unter ber ^egeid^nung : „Arrange par l'Au-

teur meme;" aber nur bier üon biefen finb äd^t;

nämlic^ : 1. 5lu§ feinem berül^mten ©eptett arrangirte

er: 1. ein SSiotin=Duintett unb 2. ein (2^Iaüier=Xrio.

3. 5lu§ feinem Staüier-Duintett mit bier 93Ia§inftru5

menten bilbete er ha^ ©Iat)ier=Duartett mit brei (Saiten^

tnftrumenten ; 4. bann arrangirte er nod^ ha^ bem

©t. bon ^reuning bebicirte ^ioIin^^Soncert (Opus 61)

5u einem (ä^Iabier-ß^oncerte. ^iele anbere ©ac^en

mürben öon mir arrangirt, bon S3eet^oben bur(f)ge=

^^) Das war Anfang des Jahres 1803. A. d. H.
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fe^en, unb bann bon feinem 93ruber ©afpar, unter

93eet§oüen'§ Dramen, berfauft.^^a

SBenn ^eet^oben mir Section gab, n^ar er, id^

möchte fagen, gegen feine 5^atur, auffaHenb gebulbig.

3d) mu^te biefe§, fo n^ie fein nur feiten unterbrochene^

freunbf(i)aftlic§e§ ^enel^men gegen mid^ grögtent^eüS

feiner 2ln'§änglid}!eit unb Siebe für meinen SSater

jufc^reiben. <Bo lie§ er micf) manchmal eine <Sa(^e

ge^nmal, ja noc^ öfter, tüieberl^olen. gn ben S5aria=

tionen in F dur, ber gürftinn Obe§caI(^i getüibmet

(Opus 34), !^abe id^ bie legten 5lbagiosS5ariationen

fiebenje^nmal faft gang mieber^olen muffen; er njar

mit bem 5(u§brurfe in ber üeinen G^abenge immer

no^ nid§t aufrieben, obfd^on ic§ glaubte, fie eben fo

gut §u fpielen, U)ie er. 3^^ erhielt an biefem STage

beinahe gu^ei bolle ©tunben Unterrid^t. SBenn ic^

in einer ^affage etmaS nerfel^Ite, ober 9^oten unb

Sprünge, bie er öfter redf)t l§erau§ge^oben ^aben

njoHte, faifd^ anfd)Iug, fagte er feiten etn?a§; altein,

n^enn i^ am 2tu§brucEe, an G^re§cenbo'§ u.
f.

tt). ober

am 6^^ara!ter be§ (Stürfe§ etn)a§ mangeln Iie§, mürbe

er aufgebrad^t, meil, mie er fagte, ha^ (Srftere Sufatt,

ha^ SInbere SIRangel an ^enntnig, an ©efü^I, ober

^^a) Dieses Urteil bedarf jedoch sehr der Ein-

schränkung; das geht namentlich aus einem Briefe Beet-

hovens an die Breitkopf feHärteTsche Musikhand-

lung vom 13. Juli 1802 hervor. Siehe „Beethovens

Sämtliche Briefe" vom Herausgeber, Nro. 53 und die

Erklärungen dazu. A. d. H.
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an 5td^tfam!eit fei. ©rftereg 9efd^a§ au(^ iljm gar

l^äuftg, fogar tuenn er öffentlich fpielte.

S3eet§oüen tvax äugerft gutmüt!^ig, aber eben fo

leidjt gereijt unb migtrauifd^, tt)obon bie DueKe in

feiner §Qrt{)örig!eit, nte!^r aber nodf) in bem betrogen

feiner trüber lag. ©eine erprobteflen greunbe fonnten

leidet burd^ jeben Unbelannten bei i^m öerläumbet

iüerben; benn er glaubte nur ju fd)nett unb unbe=

bingt. @r machte alSbann bem ^eorgtt)o^ten feine

Sßormürfe, begel^rte feine (Srflärung, fonbern jeigte

auf ber ©tette in feinem betragen gegen i^n ben

größten %xo1^ unb bie l^öc^fte SSerac^tung. 2)a er in

aEem augerorbenttid^ f;eftig tnar, fo fucf)te er aud^

beim bermeinten geinbe bie empftnblic^fte (Seite auf,

um i^m feinen gorn §u betüeifen. 2)al}er mußte

man ^äufig nid^t, moran mau mit i^m mar, bi§ fid^

bie @ac^e, unb jmar meiften§ sufäHig, aufflärte.

S)ann fud^te er aber aud^ fein Unred^t eben fo fct)nell

unb mirffam tüieber gut §u mad^en. Unter bieten

miU id£) folgenben ^etr)ei§ be§ ^ier eingeführten mahlen.

SBeet^oben foEte al§ ß^apeEmeifter jum Könige

bon SSeftpIjalen fommen; ber ßontract, moburc^ i^m

fec^g^unbert 2)ucaten @e^It, nebft (menn icf) nid^t

irre,) freier ©quipage 5ugefid£)ert mürben, mar gang

fertig; e§ fe^^Ite nur feine Unterzeichnung. S)iefe§

gab bie SSeranlaffung, baß ber (Srgljerjog Ütubolp]^

unb bie gürften Sobfotni^ unb ^inSft) i^m lebend*

länglid^ einen ©e^alt jufagten, unter ber einzigen
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Sebingung, bag er nur in ben ^aiferlic^en Staaten

bleibe. S)a§ ©rftere mu^te id^, baS Sediere nicf)t,

al§ plö^Iid) dapettmeifter 9^eid}arb §u mir tarn

unb mir fagte, „S3eet§oöen nä§me bie ©teile in ^a]\d

beftimmt nic^t an; ob id), ai§> S3eet!^ot)en'§ ein5iger

(Schüler, mit geringerem ©ei^alte bortljin ge^en rtioHe."

3c^ glaubte (Srflere§ nid)t, ging gleic^ ju ^eet^oüen,

um mid§ r\a^ ber Söa^r^eit biefer SluSfage §u er^

funbigen unb i^n um 'iRatf) §u fragen. S)rei SSodien

lang mujbe ic^ abgen^iefen, fogar meine Briefe bar=

über ni(i)t beanttnortet. (Snblic^ fanb id^ 33eet§Dt)en

auf ber Steboute. ^c^ ging fogIei(i) auf if^n ju unb

ma(i)te i^n mit ber Urfa(f)e meinet 5lnfu(^en§ befannt,

tnorauf er in eirtem fd)neibenben Sone fagte : „® o

— glauben @ie, bag Sie eine ©teile be =

„fe^en fönnen, ^it man mir angeboten

„:^at?" — (Sr blieb nun Mt unb jurucfflogenb.

5lm anbern 9}Zorgen ging id^ §u i^m, um mid^ mit

i^m §u iDerftänbigen. ©ein ^ebienter fagte mir in

einem groben Xone: iDiein §err ift nic^t §u §aufe,

obfc^on icl) i§n im 9^eben§immer fingen unb fpielen

^örte. 9lun badete id^, ba ber ^ebiente mid^ fc^Ie(^ter=

bing§ nid^t melben mottte, grabe ^ineinjuge^en ; allein

biefer fprang nad^ ber %üx unb ftie^ mid^ äurücf.

hierüber in 2öut^ gebrai^t fagte id§ i!^n an ber

©urgel, unb inarf i!§n fcl)tt)er nieber. ^eet^oben,

burc^ ha^ Getümmel aufmerffam gemacht, ftür5te

^erauS, fanb ben S3ebienten noc^ auf bem 35oben unb

mic^ tobtenbleic^. §öd§ft gereijt, wk id) nun iüar,
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überhäufte id^ i^n mit ^ortüürfen ber Slrt, ha^ er

öor (Srftaunen ntc^t §u SSort fommen !onnte unb

unbeiüegüc^ fte^^en blieb. 5II§ bie (Sac^e aufgeflärt

tüax, jagte S3eet^ot)en: „<So l^abe id^ ba§ nid^t ge-

lüu^t; man f)at mir gejagt, @ie juchten bie ©teile

^inter meinem ÜiücEen ju eri^atten." 5Iuf meine Q5er=

fid^erung, bag id£) nod^ gar !eine 3lnttt)ort gegeben

^ätte, ging er fogleid^, um feinen %t^Ux gut ju

machen, mit mir au§. 5(IIein e§ trar §u fpät; ic§

erhielt bie ©tette nidf)t, obfd^on fie bamale ein fe§r

bebeutenbe§ (^IM für mid§ gemefen ft)äre.^^)

^efonber§ bemü!^ten fid^ feine S3rüber, alle näheren

greunbe öon il^m fern §u galten, unb tuaS biefe auc^

immer (Sc^led^te§ gegen i^n trieben, n)ot»on man i^n

boUftänbig überzeugte, fo foftete e§ i^nen nur ein

$aar ^i^ränen unb gleid^ öergag er 5(Ile§. ®r

pflegte bann ju fagen: „e§ ift bod^ immer mein

Söruber," unb ber g^e^^^ be!am ^ortüürfe für feine

(SJutmüt^ig!eit unb Offen'^eit *)

^') Diese Dinge gehören in die Zeit des zweiten

Aufenthalts von Ferd. Ries in Wien ; die Casseler Ka-

pellmeistergeschichte gehört dem Jahre 1809 an.

A. d. H.

*) Sn trie lueit bie Sleu^erung be§ t>. @ei)frieb: „S''^d

„jüngere SSrüber lüaren i^m nac^ 2Bien gefolgt, »elc^e

„i^m bie brücfenbe Saft ber Sorgen für feine öfono=

„mitten S3ebürfniffe üon ben «Schultern »älgten unb

„ben im bürgerlidien Öeben faft fteinfremben Äunft:=

„prtefter fo gu fagen, rcc^t eigentlidj beüormunben
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2)ev S^^^ ^^^ trüber lüurbe in ber 5trt erreicht,

hai iid) Diele gi^eunbe bon i§m §urüdäDgen, befonbet^

qI§ e§ feiner ^artljörigteit tnegen fc^irieriger tüurbe,

ficf) mit i^m jn nnterl^aüen.

^eetljoüen litt nämtid) f(^on im 3a^r 1802 Der-

f^iebenemal am (^zijbx, allein ba§ Hebel öerlor fid^

rcieber.*) ®ie beginnenbe §art§Drig!eit tt^ar für i§n

eine fo empfinblid)e (gadje, ba§ man fel;r befjutfam

fein mngte, i^n burc^ lautere^ ©prec^en biefen MaxiQÜ

nidjt füllen ju laffen. §atte er etwa§ nirf)t Der*

ftanben, fo f^ob er e§ geiDö^nüd^ auf feine S^^-

ftreut^eit, bie i§m at(erbing§ in ^ö^erem ©rabe eigen

mar. ®r lebte Diel auf bem 53anbe, iro^in icf) benn

öfter fami, um eine Section ju erhalten. ^"iDeilen

fagte er bann, SOZorgen» um ad)t lUjr nad) bem grü^*

ftüd: „SBir tüoEen erft ein menig fpojieren ge^en."

SSir gingen, !amen aber mehrmals erft um 3— 4 U§r

jurüd, nai^bem lüir auf irgenb einem 2)orfe etma§

gegeffen Ratten. ^2(uf einer biefer SSanberungen gab

„mußten," im guten ober f^Iitnmen Sinne genommen

werben muffe, njirb ber SSeurtljeihmg be§ 2ejer§ über*

iQffen. SBgIr.

*) 2lu§ feinem erfien unb äweiten SSriefe an niic^ ge^t

^erüor, bafe er fd)on früher, Qt§ 1800, an biefem Uebet

tut, triQ§ er mir al§ f^rciinb unb qI§ 5(rät üertraute,

aber nod} längere i^al^re auc^ feinen näheren Hr.i^

gebungen 5U verbergen tuufete. ©gir,

9
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f&tti^o'om mir ben erfleu auffallenbeu ^eix)ei§ ber

Slbna^me feinet (^e^ör§, bon ber mir fc§on @tep^an

bon ^remüng gefprod)ejt §atte. ^6) mac£)te ilju nöm^

Iic§ auf einen §irten aufmer!fam, ber auf einer glöte,

au§ güeberf)o(§ gefd^nitten, im SSalbe red^t artig

blie§. ^eet:§Dt)en fonnte eine ^albe ©tunbe :§inburd)

gar nichts ^ören, unb lt»urbe, obf(i)on ic^ i^^mv tnieber^

i^olt öerfic^erte, auc^ ic^ §öre nic^t§ me'^r, (tt)a§ inbe§

ntc^t ber gatt tüar,) augerorbentlic^ fliU unb finfter.

— SSenn er ja mitunter einmal luftig erfd)ien, fo

tüar er e§ meiflen§ bi§ jur 5lu§gelaffen^eit, boc§ ge-

fc!§a5 biefe§ nur feiten.

S3et einem a§nlid}en (Spa§iergange, auf bem lüir

un§ fo berirrten, ba^ mir erft um ad^t U§r nad^

SDöbling, mo S3eet!§ot)en tüoljnte, §urüd!amen, §atte

er ben ganjen SBeg über für fic^ gebrummt ober

tl;eilmeife gel)eult, immer l^erauf unb !^erunter, o§ne

beftimmte S^oten ju fingen. 5luf meine 'QxaQ^, ma§

e§ fei, fagte er, „ba ift mir ein X^ema §um legten

OTegro ber (Sonate eingefallen" (in F moll Opus 57).

Sl(§ tüir in'§ 3tmmer traten, lief er, oI;ne ben §ut

abjune^men, an'§ ^laOier. S<^ f^fct^ ^i«^ in eine

(^dt, unb er ^atte mid^ balb bergeffen. 9Zun tobte

er menigften§ eine ©tunbe lang über ba§ neue, fo

f(^ön bafte^enbe %inaU in biefer (Sonate, ©nblid^

ftanb er auf, tnar erftaunt, mic^ nod^ §u fe'^en, unb

fagte: „§eute fann i(^ S^nen feine Seftion geben,

ic^ mug no(^ arbeiten." ^4)
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Unter ben ^(abierfpielern lobte er mir ßineit

ot§ au§ge§eid)neten (Spieler: 3o§« Gramer, '^iät

anbern galten i^m iDenig. (Sr fpielte feine eigenen

(Sacf)en fe^r ungern.

©inft machte er ernftüi^ ben ^(an ju einer ge=

meinfdjaftlidjen großen 9ieife, n)0 ic^ alle (Joncertc

einrichten, unb feine (S^Iat»ier=(5^onccrtc foipo^l al?>

anbere (S^ompDfitionen fpielen füllte. @r felbft moKte

birigiren unb nur p^antafiren. Se^tere» mar freilief)

ha^ ^In^erorbentlii^fte, ma§ man Ijören !onnte, be^

fonber§ menn er gut gelaunt ober gereift mar. 5IIIe

^ünftter, bie id) je p^antofiren ^ö^^e, erreichten 5ei

meitem nii^t bie §ö§e, auf metcf)er Secti^oüen in

biefem B^^eige ber 5Iu§ül3ung ftanb. 2)er 9^ei(^t§um

ber Sbeen, bie fic^ ifjm aufbrangen, bie Saunen, benen

er fidj ^ingab, bie ^erfdjiebenljeit ber S3eljanblung,

bie (2d)mierig!eiten, bie fic^ barboten ober bon iljm

]^erbeigefü§rt mürben, marcn unerfd)Dp|ticf).

©inft, al§ mir nac^ beenbigter Section über ^fie^

ma'§ §u ^"9^^ fprac^en, ici^ am Sllalner unb er neben

mir fag unb id^ ha^ erfle gugentfjema au§ ®raun'§

Xo'ö Sefu fpieüe, fing er an, mit ber linfen ^^anh

e§ nadt)5ufpielen, bracf)te bann bie rechte ba5u unb

orbeitete e§ nun, o§ne bie minbefte Unterbred^ung,

mo§I eine 1)aibe ©tunbe bur^. 9Zoc^ fann iä) nidjt

^) Das mag im Jahre 1804 gewesen sein. Die

Sonate selbst erschien erst im Februar 1807.

A. d. H.

9*
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begreifen, tute er e§ fo lange in biefer ^ö^ft unOe*

quemen ©teHnng i}ai aushalten !önnen. «Seine 336=

geifterung machte i§n für äußere (SinbrüdEe nn-

empfinblid§.

5II§ (l^lementt nac^ SBien hm, tnollte 33eet§oöen

gleid^ jn i^m geljen; allein fein S3rnber fe^te i§m in

ben ^opf, (J^Iementi muffe i^m ben erften ^efuc§

ma^en. (S^Iementi, obfd^on biel älter, tüürbe biefe§

tt)a^rf(f)einlidj auc^ get^an !^aben, roären barüber feine

©d)lDä^ereien entftanben. (So fam e§, ba§ ^(ementi

lange in SBien lüar, of^ne S3eet]^ot)en anber§, al§ bon

tofe^en ju fennen. OefterS i^aben tvix im ©d^manen

an einem %x\6)t §u 9[)Jittag gegeffen, ©lementi mit

feinem ©c^nler ^lengel^^) unb SSeet^oben mit mir;

alte fannten ficf), aber feiner fprac^ mit bem anbern

ober grügte nur. S)ie beiben (S(i)ü(er mußten bem

SO^eifter nact)a§men, meil ma^rfc^einüc^ jebem ber

^erluft ber Sectionen bro^te, ben ic^ menigftenä be*

ö5) Das ist August AlexanderKlengeJ, der

nachmals so berühmt gewordene Kontrapunktist, geb.

1784 zu Dresden, f ebendaselbst 1852. Sein Haupt-

werk: „Canons et Fugues dans tous les tons majeurs

et mineurs pour le Piano" gab Moritz Hauptmann nach

Kiengels Tode im Jahre 1854 bei ßreitkopf & Härtel

heraus. — „Im Schwanen" — eine neue Forai für das

von Beethoven so gern besuchte Wirtshaus „zum

Schwan" (Schwann, von der Schwann, im Schwann,

zur Schwann), das namentlich in seinen Briefen an v.

Zweskall eine stattliche Rolle spielt.

A. d. H.
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fttmmt erütten ^dbtn tüürbe, inbem bei Söeet^oüen

nie ein iO^ittelroeg möglich tt?ar.

3n ber (Sonate (in C dur, Opus 53), bie

feinem erflen ©önner, bem ©rafen öon SBalbftein

getüibmet ift, tt>ar anfänglid^ ein grD§e§ einbaute,

©in i^i^eunb S3eet^ot)en'§ änderte i^m, bie ©onate fei

ju lang, tüorauf biefer bon i^m fürd^terlid^ l^erge«

nommen njurbe. ^lllein rn^igere Ueberlegung über=

jeugte meinen Seigrer batb öon ber ü^ic^tigteit ber

S3emer!ung. (Sr gab nun 'iia^ groge 5lnbante in

F dur, Vs ^oct^^), allein ^erau§ unb componirtc

bie intereffante Sntrobuftion §um Sionbo, bie fic^ je^t

barin finbet, fpäter ^inju.

2)iefe§ 5tnbante ^ai aber eine traurige ^f^üderinne*

rung in mir jurücfgelaffen. 5It§ ^eet^oöen e§ un[erm

greunbe ^rump^olj ^^) unb mir jum erflenmale öor*

^') Dieses unter den Namen „Andante favori" be-

kannte und mit Recht beliebte Tonstttck, das im Jahre

1804 entstanden ist, kam im Mai 1806 unter dem Titel

;

"Andante pour le Pianoforte compose par Louis van

Beethoven" heraus. — Siehe auch die Erklärung zu

„Beethovens Sämtliche Briefe" Nro. 83 (an Ferd. Ries),

A. d. H.

^^) Das ist Wenzel Krumpholz, der berühmte

Geiger, unter dessen Leitung sich Beethoven noch im

Violinspiel vervollkommnete. Am 2. Mai 1817 starb

er jählings auf der Promenade. Gleich am folgenden

Tage schrieb Beethoven zum Andenken an diesen er-

gebensten Freund in das Stammbuch von Aloys Fuchs
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fpielte, gefiel e§ im§ auf's §D(f)fle iinb tnir quälten

i§u fo lange, fii§ er e§ mieber^olte. ^etm 9tüdn)ege,

am §aufe be§ dürften Sid^non)^!^ öorbeüommenb,

ging ic^ Iiinein, um i§m öon ber neuen ^errlic^en

©ompofition ^eet^otien'S §u erjä^Ien unb ftmrbe nun

ge§tt)ungen, ha^ (BiM, fo gut id) mi(^ beffen erinnern

!onnte, norgufpieten. ®a mir immer me^r einfiel,

fo nöt()igte micf) ber gürft, e§ uo^maB §u mieber-

^olen. ©0 gefd)a^ e§, ha^ auc^ biefer einen Stl^eil

be§fel6en lernte.

Um ^eet^otien eine Ueberrafcf)uug ju mad^en,

ging ber ^^ürft be§ anberen ^age§ gu i^m unb fagte,

auc^ er Ijabe ettüaS componirt, meld)e§ gar nic^t

fc^Iec^t fei. S)er beftimmten (SrÜärung 33eet§ot)en§,

er tnoUe e§ nic^t !^ören, ungeachtet, fe|te fid^ ber

gürft !)in unb fpielte ju be§ (^omponiften (Srftaunen

einen guten ^^eit be§ einbaute.

^ect^oDen tüurbe hierüber fe^r aufgebrad§t unb

biefe SSeranlaffung mar (Sd^ulb, ha^ x(i) S3eet§ot)en

nie me^r fpielen l^örte. S)enn er mollte nie me^r

in meiner ©egenmart fpielen unb begehrte mehrmals,

ba§ id) bei feinem Spiele ha^ 3tmmer öerlaffen foEte.

(Sine§ ^age§, mo eine Heine öJefettfc^aft nad^ bem

ß^oncerte im Stugarten (5JJorgen§ um 8 U^r) mit

bem Surften frü^ftücEte, morunter auci) ^eet^oben

unb ic^ maren, mürbe öorgefc^tagen, nac^ ^eet:^oben'§

seinen „Gesang der Mönche" aus Schillers Wilhem Teil:

„Rasch tritt der Tod den Menschen an'' — usw.

A. d. H.
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§au§ ju fahren, um feine, bajiintal noc^ nitf)t aufs

geführte €per Seonore §u ^öreu. ©ort ancjefommeu,

öerlaugte ^eet^obeu anä), icE) foltte tuegge^en, unb

\)a bie brtugenbften bitten aEer 5Iult)efenben fru^t^

Io§ blieben, t^at iii) e§ mit S^^ränen in ben 5(ugen.

S)ie ganje (^efeKfi^oft bemerlte e§. ^^ü^ft Stc^notnsf^^

mir nad)ge§enb, tterlongte, \<^ möi^te im ^orjimmer

roarteu, rueil er felbft bie ^erantaffung bop gegeben

i)ahz unb nun bie (Sarf)e nu§gegüc£)en ^aben iüollte.

93?ein ge!rän!te§ @§rgefü§l Iie§ bie§ ieboc^ nid^t §u.

3(ä) l^örte nad^^er, Sic^notr^ft) ttiäre gegen SSeet^oben

tüegen feinet Betragens fe^r l^eftig getporben, ba bod^

nur Siebe §u feinen 2Ber!en (Sd^ulb an bem gangen

SSorfaHe unb folglii^ aud^ an feinem Boi-^ne fei.

S)iefe SSorftellungen füljrten jebod) nur ba^in, ^a^

er nun aucf) ber ©efellfc^aft nid)t me§r fpielte.

^on feinen SSioIin-Ouartetten, Opus 18, ^at er

ha^ britte in D dur öon atten Quartetten guerft com*

ponirt: 'ba^ je^t boranfte^enbe in F dur tnar urfprüng^

lict) ha^ britte.

9^un noc^ eine 9?oti§ über gibelio, ober rid^tiger,

über Seonore.

§err 9^ö^e( (gegenmärtig in öonbon) 1807 Sreno=

rift am SBiener^^St^eater unb mit ^eetljoben in freunb^

fd)aftti(i)em ^er^ältniffe, ttiie §. 93. au§ bem ©ef^enle

eines ©nglifdjen 2ejicon§ §erborge^t, raobon ein mir

borliegenbeS ^iKet fpri^t, er§d^(te mir im gnil^Iing
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1837 bafelüft folgenbe ^Tnelbote. 3m 3a§re 1807 58)

foHte 53eet§oüen'§ Oper ßeonore luieber auf bie ^ü^ne

gebrad)t merben, bie befanittücf) im galjre 1805 burc^^

gefallen irar. S)ie §aupturfad^e biefeS ä)^iglingen§

tüar, ha^ fie juerft aufgeführt lüurbe, at§ bie graus

jofen, unb jtDar erft feit fuvjem, SSien tiefest §atten.

S)amal§ n?aren olle 9}Zufif(ieO§abcr unb reid^eren

Seute, lüetd^e nur immer fonnten, entf(o!^en, fo 'i>a^

meiften§ nur fran5öfifd^e Offiziere im ^§eater fid^

einfanben. 2)ann itiar ber ^ejt, \vk and) bie Wu^xt,

on üielen (Stellen augerorbentlid^ gebe^nt unb §n)ar

fo, ha^ bie §anb(ung nur einen fe^r fc^teppenben

gortgang na^m. ^eet()oüen'§ greunbe Ratten alfo be-

fd^Ioffen, bie Oper 5u öerüirjen, ^u tüeld^em S^v^^e

eine gufammenfunft beim gürften Sid^nomS!^ biente.

®§ beftanb biefe au^ bem gürften, ber gürftinn (bie

ha^ G^(at)ier übernahm unb befonntlid^ eine ausge-

zeichnete ©pieterinn njar), bem §ofrat^e öon ©ollin,

bem (Stephan ijon 53reuning, n)eld^e beibe le^tern fid^

über bie ^tbütrjungen fd^on befprod^en Ratten, —
bann bem §errn DJJe^er, erftem Saffiften, §errn

Sflöcfel unb S3eet^oben. 5lnfdngüd^ öert^eibigte biefer

jeben ^act; al§ man fi(^ aber allgemein ba§in au§=

fprac^, hai ganje ©tücfe ausbleiben mügten unb §err

SJ^e^er erlldrte, fein ©önger fönne bie 5lrie beS

^ijarro mit (Effect fingen, mürbe S3eetr;ot)en grob

unb aufgebracht, ©nblid^ üerfprad^ er eine neue 5(rie

53) Nicht 1807, sondern 1806. A. d. H.
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für ben ^tjatro ju componiren (e§ wax jene, tneli^e

je^t ^Ix. 7 im gibelio fle^t), unb ber gürft bracf)te

i^n §ule^t ba'^in, baB er jugab, biefe ©adien follteu

(aber nur berfud)»n:)eife), bei ber erften 5Iuffü^rung

tDegbleiben ; man fönne fie, l^ieg e§, ja immer nneber

einlegen ober anberS benu^en; jo iüie bie (Sad^e je^t

fle§e, fei bod^ einmal ber Effect öerfe^lt. ^adg langem

Unterreben gab ©eetljotien nad), — unb bie ge-

flric^enen (Biüdt finb nie tuieber aufgefül^rt trorben.

jDiefe @i^ung banerte bon 7 U^r 5lbenb§ bi§

2 Vif)x, tno ein frötjUi^e^ äJJal^I bie (Baöi^z befdjlofe.

Unter ben n^eggelaffenen ©türfen mar ein 2)uett,

Vs/ f"^ 5^^^ (Soprane, unb, inie ic^ glaube, noc^

eine 5(rie, ein ^erjett, ^/^. Seibe erflern ©tüde

befi^t ober befag §err 2)unft in granffurt. S)a§

SDuett ift mit einer obligaten Violine, unb ftiurbe bier

in granffurt in bem ©oncerte für ^eetl^oüen'^ ^enf^

mal aufgeführt. (So Ieic!^t e§ erf(^eint, fo fditnierig

unb anftrengenb ift e§. Db bei ber Umarbeitung

nod^ me^r auffiel, ift mir nid)t befannt.

^ei biefer (Gelegenheit erhielt fftödti bie SftoKe

be§ gloreftan. SDie SIrie g(oreftan'§, 9Zr. 11 (5rn=

fang be§ 2ten 5Icte§), |atte bei ber erften S3earbeitung

mit bem 5lbagio im 2/4 Stact aufgehört. ^a§ 5lIlegro

in F dur n)urbe öon SSeet^otien erft fpäter für einen

^enoriften, ber fonft nic^t auftreten n)oEte, ^inju^

gefügt, ^ei ber erften Bearbeitung ^atte gloreftan

am (^nht üier ganje ^acte 5lbagio ha^ f)o^t F au§=

ju^aüen, jpobei bie Snftrumente fid) langfam Verloren.
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2)ie§ !onnte jener ^enorift nid^t unb fo ift, n?a^r*

fd^eiuüc^ bei ber Umarbeitung, ber X^eil be§ Qlbagio'^,

ber ruieber in ben (S^runbton F dur ober F moll fällt,

ttjeggeblieben, inbem e§ je^t au§ As dur, ^4 ^bagio

grabeju in 5IIIegro 2/4 F dur fällt. «So erjä^tte

mir §err Sf^öcEel bie (Sac^e, ber aud^ bie ©ingpartie

in 33eet§ot)en'§ eigener §anbfc^rift nocC) ju befi^eu

öerftc^erte.

golgenbe§ S3riefc^en ^eet§oUen'§ gehört ^^ier'^er^^)

:

„Sieber Wödzl ! mad^en ©ie i^re @ad^e nur rec§t

gut bei ber S9^ i I b e r. (Sagen @ie i^r nur, ba^ (Sie

l^eute fie fdjon in meinem S^ameu öorau§ bitten, \)a^

mit fie nirgenbS anberS fingen möge, ajiorgen

!omme ic§ aber felbft, um ben (Saum i^re§ ^odt^

ju füffen. SSergeffen @ie bod) auc^ nic^t bie ^ax^

ö9) Das gehört nun wieder ans Ende des Jahres

1808, als Beethoven am 22. Dezember jene schon oben

erwähnte Akademie gab, wo das von ßies, Spohr,

Reichardt und andern beschriebene drastische Ereignis

vorkam. Anna Milder sang die ihr zugedachte Arie

damals dennoch nicht, denn infolge eines Zerwürfnisses

Beethovens mit ihrem späteren Gatten Hauptmann
durfte sie in dem Konzert nicht mitwirken, wofür

Schuppanzighs Schwägerin Josephine Killitschky, spätere

Justizrat Schulze eintrat. — Nanette Marconi, spätere

Frau Schönberger, an die Beethoven hierbei ebenfalls

dachte, war eine hervorragende Contra-Altistin aus

Mannheim. A. d. H.
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cont, mab tnerben Sie md)t böje auf midi), ba§ id^

©ie mit fo S5ielem belöftige.

SSeet^oöen."

3c§ erinnere micl^ nur jtüeier gätte, tvo ^eetljoöen

mir einige DZoten fagte, bie idE) feiner dompofition §u=

fe^en follte, einmal im Sf^onbo ber Sonate pathetique,

(Opus 13) unb bann im St§ema be§ D^onbo'g feine§

erften ß^oncerte§ in C dur, tdo er mir mel^rere S)oppeI=

griffe angab, um e§ brittanter ju macf)en.

Ueber§aupt trug er (e|tere§ S^ionbo mit einem

gan§ eigenen 5Iu§bruc!e öor. ^m Sldgemeinen fpielte

er felbft feine (ä^ompofitionen fe^r launig, blieb jebod^

meiften§ feft im ^acte, unb trieb nur jutü eilen, je=

hoä) feiten, ba» %exti\)o etit)a§. 9}^itunter l^ielt er in

feinem crescendo mit ritardando ba§ S^empo jurüd,

me(c§e§ einen fe^r fd^önen unb fjöcf)ft auffaHenben

©ffeft machte.

^eim (Spielen gab er balb in ber reiften, batb

in ber ünfen §anb irgenb einer ©teile einen fcl)önen,

fc^Iecf)terbing§ unnacl)a^mbaren 5(u§brurf; allein öu^erft

feiten fe|te er 9?oten ober eine ^erjierung gu.

@ine fünftlerifd^ fe^r auffallenbe Sac^e trug fid§

5u mit einer feiner legten Solo*Sonaten (in B dur
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mit ber großen guge, Opus 106)^^), bie 9efto(i)en

41 (Seiten lang ifi Seet^oben ^atte mir biefe

uaä) Sonbon jum SSerfaufe gefd^idt, bamit fie bort

ju gteid^er Sdi, mie in ^Deutfdjtanb, I^erauSlommen

foEte. 51I§ ber ©tid^ berfelben beenbigt tüax nnb i^

tägtid§ auf einen Srief njartete, ber ben ^og ber

§erau§gabe beftimmen follte, erhielt ii^ jnjar biejen,

aKein mit ber auffallenben SBeifung: „(Se^en @ie

„ju Einfang be§ 5(ba gio (meld^e^ 9 bi§ 10 (Seiten

„im (Stid^e ift) nod^ biefe ^tüti S^oten ai§

„erften %act baju."

Sd^ gefte'^e, 'oa^ fic^ mir nnmilüü^rlid^ bie Sbee

aufbrang: „fottte e§ tüirfüd^ 6ei meinem lieben alten

ße^rer ettr)a§ fpufen?" ein ©erüd^t, meld§e§ mel^r-

mal§ Verbreitet njar. 3tt?ei 9*^0 ten ju einem fo

großen, burc| unb bur(^ gearbeiteten, fc^on ein ]^atbe§

3a^r bollenbeten SBerfe nad^jufd^icEen ! ! 5(ttein tok

ftieg mein ©rftaunen bei ber SSirfung biefer jtüei

Syjoten. ^k fönnen ai)xi[i^ efectöolle, gemid^tige

S^oten einem fc^on bollenbeten (BtMe jugefe^t toerben,

felbft bann nid^t, menn man e§ beim Slnfange ber

(ä^ompofttion fd^on beabfid^tigte. Sd^ rat§e jebem

^unftüebenben , ben Einfang biefe§ ^^bagio'S juerft

D^ne, nnb nad^^er mit biefen jmei 9^oten, meldte

nunmehr ben erften Xact bilben, ju berfud^en,

^) Die große Sonate für das Hammerklavier in B
entstand zum Teil 1818 in Mödling; sie erschien im

September 1819 in Wien bei Artaria & Co. —
A. d. H.
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unb e§ ift fein S^^eifel, ha^ er meine ^(nftc^t t§ei(en

mirb.

^^eetl^oben ^tte bie $artttnr ber (2c^Iad)t öon

S3ittoria an ben ^önig öon ©nglanb ©eorg IV. bnrc^

bie Defterrei(^ifcl)e ©efanbtfdjaft gef^tcft unb ba§ SBerf

biefem getnibmet; ba er jebod) fe^r lange nichts baUon

(jörte, aujser ha^ fie §ur 5tuffüf;rung in ben Orato^

rien, bei ben giften ber S)irectoren be§ 2)rur^s2anes

St^cater§ in Sonbon gegeben fei unb mit fe()r großem

^eifatte jeben 5lDenb aufgeführt tuürbe, erhielt id) auf

einmal a(§ (Sinfd^Iag einen eigen^änbigen, jeboc^ in

einem befonberen doubert berfiegeüen ^rief Don

Seet^oüen an ben ^önig, mit bem 5Iuftrage, i§n

perfönlic^ §u übergeben. 2)a foIcf)e§, befonber§ bei

biefem ^önig, unmöglich mar, inbem nur bie ^öc^ften

^$ev fönen, unb auc§ biefe nur mit ^lu^ma^t ju i§m

gelaffen mürben, überbie§ ber ©rief f(^on burc^ ben

5(n0ü(f f(^recfte, ba ©eet^oben felbft i§n gemad^t unb

feiner 5{nfid^t nac§ fdjön gefc^rieben §atte, fo menbete

i^ mi^ an §errn bon ©auer, ©ecretair bei ber

Oefterreic^ifc^en ^efanbtfdjaft. ^iefe ermieberte mir:

unmöglid^ fönne ber ©efanbte ben ©rief in feiner

Stellung bem ^önig übergeben ; er moHe jeboc^ fud^en,

i§n burd) einen ^riljaten in be§ ^önig§ §änbe 511

bringen. 2lber aud^ biefer S5erfud§ mar fruchtlos.

(Snbüc^ gelang e§ mir, bie Ueberreid^ung burd^ einen

^^agen, ber ©eetfjoüen'^ ß^ompofitionen fetjr liebte, §u

bemirfen. 2öa§ ber ©rief enthielt, mei§ id^ nid§t,
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aber mit öoHer Uetjer§euguitg öerfii^ere icf), baJ3 nie

ein ®ef{^en!, ja nie ein Sßort be§ ®an!e§ an ben

armen 93eet§oi3en gelangte, hierüber betlogte er ]\<i)

fe^r, nnb biefe§ §at i^n n)0§t aud^ ju bem lannigen

5lu§brucfe in einem feiner Briefe an mic^ beranket:

„ber ^önig l^dtte mir bod) n^enigftenS ein (^ä^la^U

„meffer ober eine (Sc^ilbfröte bere^ren fönnen."

SSaI;rfd)einIic]^ tdax amf) QSeet^oöen befannt getnorben,

ba§ ber ^önig biele nnb ledere (Speijen liebte ; bo^er

biefe 51nfpielung.

53eet5oben t^atte faft gar nid)t gereijet. ^n feinen

jüngeren S^^ven, gegen ©nbe be§ Sa^r§nnbert§, mar

er einmal in ^reSbnrg nnb ^eft^ nnb einmal in

Berlin. £)bfcf)on er in feinem betragen gar leinen

Xlnterfd^ieb §tt)ifc^en ben §Dcf)ften nnb §o^en ^erfonen

unb jenen niebrigern (StanbeS mad^te, fo mar er boc^

für bie 5trtig!eiten ber (Srfleren nid)t unempfinblic^.

Sn S3erlin fpielte er einigemal bei §ofe (beim Könige

griebrid) Sßil^elm IL), Wo er anc^ bie 5mei

(Sonaten mit obligatem SSioloncetlo, Opus 5 , für

SDuport, (erften SSioIoncetliften be§ ^önig§), nnb

für fic§ componirte nnb fpielte. ^eim ?lbfd^iebe er-

hielt er eine golbene ®ofe mit Soni§^or§ gefüllt,

^eet^oben erjä^Ite mit ©elbftgefüp, ba^ e§ feine

gemö^nlid^e ^ofe gemefen fei, fonbern eine ber 5trt,

mie fie ben ©efanbten mo^I gegeben merbe.
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(£r ging in Berlin biet mit §immel um, Uon

bem er fagte, er öefi^e ein ganj artige^ latent,

ttjeiter aber nic^t§; fein ©labierfpielen fei elegant unb

angeneljm, allein mit bem ^rinjen Soui§ gerbi*

nanb fei er gar nid^t ju öergleicfien. Se^terem

machte er in feiner SO^einnng ein gro§e§ ß^ompliment,

al§ er il)in einft fagte: er fpiele gar nid^t fönigüd^

ober prinjüd^, fonbern mie ein tüdjtiger (^laüier-

fpieler. 9DZit§immeI §atte er fic^ fülgenber Urfac^e

megen nfieiiDorfen. 3tl§ fie eine§ 5tage§ jufammen

maren, begehrte §imme(, ^eet^oben möge etn)a§ pfjan^

tafiren, ineli^eg ^eetljoben and^ t^at. S^ad^^er be:=

ftanb 53eet§ot>en baranf, aud^ §immel fotte ein ©Ieic§e§

t^n. S)iefer tüar fcfjmad) genug, fid§ hierauf ein*

gulaffen. 2lber nadjbem er fc^on eine giemlic^e B^it

gefpielt fjatte, fagte ^eet^^oüen: „dlnn, tüann fangen

(Sie benn einmal orbentlid^ an?"

§immel l^atte 2Bunber§ geglaubt, mie biel er

fd^on geleiftet, er fprang alfo auf unb beibe lt)urben

gegenfeitig unartig.

S^eet^oben fagte mir: „^cf) glaubte §immel ^ahz

nur fo ein biSd^en prähibirt." (Sie f)(ihm fi(^ §tpar

nad^'^er au§gefö§nt, allein §immel !onnte öerjei^en,

bod^ nie bergeffen, (Sie maren nod^ einige B^it it^

^riefme^fel, bi§ §immel gegen ©eet^oüen einen böfen

(Streid§ fpielte. Se^terer inoHte immer 9fJeue§ bon

Berlin miffen; biefe§ langiüeiüe §immel, ber i(;m

enblic^ einmal fc^rieb: 2)ie größte 9^euigfeit fei bie

©rfinbung einer Saterne für ^Ölinbe. ^eet^oben lief
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mit biefer Dkuigfeit um^er ; alle SSelt tüollte miffen,

lüle bieg benn eigeutlid^ nur fein fönne. (Sr fc^rieb

be§§aI6 fogIei(i) an §immel, e§ fei ungef^idt ton

i^m, \)a^ er hierüber feine tüeitere ©rflärung ge*

fcf)rieüen ^abe.^i)

S)ur(^ bie erhaltene, aCer ni(i)t mitt^eilbare %nU
wort lüurbe nid^t nur ade (Jorrefponbenj für immer

beenbigt, fonbern alle§ Säc^erlid^e, ha^ barin tag, fiel

auf 53eet^ot)en jurücf, ba biefer unDefonnen genug

war, fie §ier unb ^a fe^eu ju taffen.

§l(§ ^rinj £oui§ f^^i^^tnanb in Sßien war, ga6

eine aiit ©räfinn * eine Keine mufifaüfc^e ^Ibenb-

Unterhaltung, §u ber natür(ict) aud^ 93eet§oüeu einge*

laben würbe. Stt§ man jum 9Zac^teffen ging, waren

an bem ^ifc^e be§ $rin§en nur für fjolje 5lbe(ige

©ebecte beftimmt, alfo für ^eet^oben nic^t. @r fu^r

auf, fagte einige 5)erbljeiten, na§m feinen §ut unb

d'inige ^age fpäter gab ^rinj Soui§ ein SJJittag*

effen, wo§u ein 2:^eil biefer ©efeUfc^aft, auc^ bie alte

©räfinn getaben war. Sll§ mon fid) ju ^ifc§e fe^te,

würbe bie (^räfinn auf bie eine, 33eet§ot)en auf bie

anbere Seite be» bringen gewiefen, eine ^lu^jeic^nung,

beren er immer mit S5ergnügen erwähnte.

^') Näheres und Genaueres darüber bietet des

Herausgebers Aufsatz „Beethoven in Berlin" dar (Nord

und Süd, Novemberheft 1886.) A. d. H.
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^tiquette unb tüQ§ baju gehörte, ^atte 33eet^oben

nie gefannt, unb tnoEte fte auc^ nie fennen. ©o
brad^te er burdf) fein betragen bie Umgebung be§

®r5^er§Dg§ 9tubolpl§, al§ 33eet§ot)en anfänglich ju

biefem !am, gar oft in groge SSerlegen^eit. SJian

moKte t^n nun mit ©einalt belehren, tneldje '^nd^

fid^ten er §u beobachten ^abe. S)iefe§ trar i!§m jcboc^

unerträglidf). (Sr berfprad^ §n?ar fid^ §u beffern, aber

— babei blieb'g. (Snblic^ brängte er fic§ eine§ ^age§,

al§ man i!^n, ioie er e§ nannte, loieber ^pfmeifterte,

^öc§ft ärgerlid^ §um (£r§^er§oge, erüärte grabe ^er-

au§, er ^abe getoife alle mögüd^e (S§rfurc§t für feine

$erfon, allein bie ftrenge SSeobac^tung aller ^or^

fc^riften, bie man il^m täglic^ gäbe, fei nic^t feine

©ac^e. S)er (gr5"§er§og lacl)te gutmüt^ig über ben

Vorfall unb befahl, man folle ^eetl^oben nur feinen

SSeg ungeftört ge^en laffen; er fei nun einmal fo.

Seet^otien brau(i)te öiel ®elb, obfd^on er tnenig

©Ute» ober £)rbentli^e§ bafür geno§; benn er lebte

fe^r einfad^. 5ll§ er Seonore componirte, ^atte er

für ein ^a^x freie Söol^nung im Söiebner^^X^eater

;

ha biefe aber nad£) bem §ofe gu lag, fo besagte fie

i§m nicl)t. (£r miet^ete fic^ alfo §u gleicl)er 3eit ein

Sogi§ im rotten §au§ an ber 5Ilfler!aferne, too aud^

(Stepljan t)on ^reuning too^nte. 5ll§ ber ©ommer

!am, na^m er eine 2öo§nung in 2)Dbling auf bem

Sanbe; unb in golge eine§ (Streitet mit @tep]^an

Oon ^reuning, (tüorauf fiel) 33eet:^ot)en'§ 55ricf an

10
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mid§ öom 24. ^w^i 1804 über Sreuntng'g S3etragen

mit bem §au§meifler, ben 53reunmg, al§ Ssuö^ti für

feine Eingabe, öorfüi^rte, begießt,) trug er mir auf,

ein Sogi§ auf ber ^aftei §u fud^en. S<^ tüäl^Ite nun

auf ber 90^Dl!er=S3aftet im ^afqutHatifd^en §aufe, eine

SBol^nung im bierten ©tode, mo eine feljr fc^öne

5Iu§fic§t n)ar, uub fo ^atte ^eet^oben bier SSo^s

nun gen jugletd^.

(£r 50g au§ le^terer mehrmals au§, !am aber

immer mieber ba'^in jurüct, fo bag, tüie ic^ fpäter

]§örte, ber 33aron ^a§quit(ati gutmüt!^ig genug, menn

^eet!^Dt)en au§§og, fagte : „S)a§ Sogi^ tüirb nid§t öer^

miet!§et; SBeet^^otien lömmt f(^on mieber." ^^^

33eet5Dt)en legte gar feinen SSert^ auf feine eigen=

^cinbig gef^riebenen (Sad)en
; fie lagen meiftenS, menn

fie einmal geflod^en njaren, im 9^eben§immer ober

mitten im ßint^^ei^ nitt anberen 2}?uft!flüden auf bem

^oben. S<^ 5^öß feilte ä)Zufi! oft in Drbnung ge*

bra(i)t; allein, n^enn ^eet^oben etn)a§ fud^te, fo flog

lüieber 5tIIe§ burd^einanber. 3<^ ^^tte bagumal fämmt=

lid^e ©ompofitionen, bie fd^on geflod^en maren, in ber

Driginats§anbfd£)rift megne^men lönnen; aud^ mürbe

er fie mir, trenn id^ ii)n barum gebeten ^ätte, tt)o!§I

felbft unbebenüid^ gegeben l^aben.

^eet!^oben ^aiit mir fein fd^öne§ ©oncert in C moll

^^) Vergleiche hierzu das in Anmerkung 27 Darge-

botene. A. d. H.
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(Opus 37,) no(^ al§ 50?anufcrtpt gegeben, um banttt

jum erften $0Jate öffentlich al§ fein 8d)üter auf

^

gutreten ; aud^ bin ic^ ber ©injige, ber §u ^eet§Dt>en'§

ßebjeiten je al^ fold^er auftrat.

Singer mir erfannte er nur nod§ ben ©rj^erjog

fHuholp^ al§ ©c^üIer an. (SSergIeict)e : ©et)frieb

ü. a. D. @. 12.)^^) S3eet^oöen felbft birigirte unb

breite nur um unb tiiel(ei(i)t tnurbe nie ein ß^oncert

fcf)öner begleitet. ^'^) SSir hielten §tüei groge ^^roben.

3(^ ^atte ^eet^oöen gebeten, mir eine ®aben§ ju

componiren, Ujetc^eS er abfc^Iug unb mid^ ann)ie§,

felbft eine ju madien, er tüolle fie corrigiren. ^eet^

l^otien U)ar mit meiner ß^ompofition fe^r jnfrieben

unb änberte U)enig; nur Ujar eine anwerft bridante

unb fe^r fd)n)ierige ^affage barin, bie i§m jmar ges

fiel, jugteicf) aber §u getüagt fi^ien, me^^alb er mir

auftrug, eine anbere ju fe^en. 5Id)t S^age t>or ber

^^ In „Ludwig van Beethovens Studien" von
Seyfried, II. Ausgabe, Anhang S. 10. A. d. H.

*'*) Das dem Prinzen Louis Ferdinand von Preußen

gewidmete C-moll-Konzert (op. 37) entstand bereits im

Jahre 1800, also als Ferd. Ries noch gar nicht in Wien
bei Beethoven studierte. — Das C-moll-Konzert wurde

in Beethovens Musikademie am 5. April 1803, zu

einer Zeit, als auch höchstwahrscheinlich gerade der

Prins Louis Ferdinand in Wien war, vorgeführt; es

erschien erst im November 1804. Es scheint jedoch

nicht, daß Ries gerade diese Akademie gemeint habe:

denn nach dem Berichte über diese Akademie war
Beethoven selbst der Pianist seines C-moU-Konzerts

gewesen.
,

A. d. H.

10*
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5luffü§rung tüoHte er bie ©aben§ tnieber l^ören. ^c^

fpielte fie unb öerfe^Ite bie ^affage; er ^ieg mtc^

noc^ einmal, unb jnjar etrt)a§ uniütllig, fie änbern.

^d) i^at e§, allein bie neue befriebigte mic§ nid^t;

ftubirte aljo bie anbere au^ tü(i)tig, o!^ne i^rer je*

boc^ gan§ fieser tt)erben §u fönnen. — ^ei ber ß^abenj

int öffentlichen (^oncerte fe|te fid) 33eet^ot)en ru!^ig

]^in. S^ fonnte e§ nidjt über mic^ gewinnen, bie

leid^tere ju tüä^Ien; al§ id^ nun bie frf)ttjerere Ud

anfing, machte ^eet^oöen einen genjaltigen fihid mit

bem (Stuhle; fie gelang inbeffen gan^ unb S3eet^oöen

inar fo erfreut, ha% er laut: bravo! fct)rie. SDie§

electrifirte ha^ ganje ^ublüum unb gab mir gleid^

eine (Stellung unter ben ^ünftlern. 9Zacf)5er, al§ er

mir feine 3ufrieben§eit barüber äußerte, fagte er ju*

gleid^: „(Sigenfinnig finb (Sie aber boc^! — §ätten

„Sie bie ^affage öerfe^tt, fo tüürbe id§ ^i)mn nie

„eine i^ection me!§r gegeben !§aben."

^eet^oüen fam eine§ 5lage§ ju mir, brad^te fein

öierteä (S^oncert in G dur (Opus 58) ß^) gleid^ unter

bem Sirme mit, unb fagte: „9^äd^flen Sonnabenb

muffen Sie biefe§ im ^'ärnt^ers2;^or=^f}eater^^^) fpie=

len." (S§ blieben nur fünf ^age^eit §um (Sinüben. gum
Unglürf bemer!te ic^ i!^m, ha^ biefe ßeit §u !ur§ fei,

^^) Das G-dur-Konzert war im Jahre 1807 druck-

fertig. Als dem Erzherzog Rudolf gewidmet erschien

es im Industriekomtoir im August 1808. A. d. H.

5sa) Dies Theater heißt: Kärnthner-Thor-Theater.

A. d. H.
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um e§ fc^ön fpielen ^u lernen; er möchte mir lieber

erlauben, t>a^ C moll (Soncert üorjutragen. 2)arüber

tpurbe Seet^oben aufgebracht, breite ficf) um unb ging

gleid) ^um jungen (Stein, ben er fonft tüenig leiben

!onnte. tiefer ttjar auc^ ß^Iaöierfpieter unb jtüar

ein älterer, a(§ i^. (Stein mar !Iug genug, ben

S5orf(^Iag gleic^ anjune^men. ^a er aber aud^ mit

bem ß^oncerte nic^t fertig merben fonnte, fo !am er

ben %aQ bor ber ^tuffü^rung ju ^eet^oüen unb be=

ge^rte, mie i^ e§ get^an ^atte, ha§> anbere au&

C moll p fpielen. ^eet^oöen mufete mo^t nai^geben

unb milligte alfo ein.

OTein, lag nun bie (S(^utb am Theater, am

Or^efter ober am ©pieter felbft, genug, e§ ma^te

feine SSirfung. S3eet^oben mar fe§r ärgerüi^, be*

fonber§, ba man i^n bon mehreren (Seiten fragte:

„Sßarum liefen Sie e§ nid)t bon Üiie§ fpieten, ba

„biefer boc^ fo üiel ©ffect bamit ^eröorgebrac^t ^t?''

(S§ mad^ten mir biefe Sleu^erungen bie !§öc^fle greube.

Später fagte mir S3eet^oben: „^(^ glaubte, Sie

moHten ba§ G dur (^oncert nid§t gern fpielen."

S)ie G^Iaöierftimme be§ C moll (S^oncertS ^at nie

bollftänbig in ber ^artitur geftanben; S3eet^otien

;^atte fie eigene für mid^ in einjelnen blättern nieber-

gef^rieben.

3n bem @mpfe"§Iung§briefe meinet SSater» an

SSeet^oben mar mir ju gleicher 3^^^ ^^^ üeiner S^rebit

bei i^m eröffnet, im ^dät id^ beffen bebürfte. gcf)
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!^abe nie Bei ^eet^oljen (SebraudE) baöon gemad^t; al§

er aber einigemal getra'^r tüurbe, ba§ e§ mir inapp

ging, ^at er mir nnaufgeforbert ®elb gefc^idt, ha§^

er iebod^ niemals gurücfne^men mollte. @r ^atte mid^

tüirflid^ lieb, unb gab mir bat»on einmal einen fe§r

!omifd)en 33emei§ in feiner Berftreuung. 5II§ id^

nämlic^ au§ (gd^lefien jurürffam, mo id^ auf S3eet:=

^oben§ ©mpfeljlung längere ß^it ouf ben Ö^ütern beS

dürften Sid^nomS!^ al§ ß^Iabierfpieler mic^ aufge-

halten ^atte, unb in fein Btntmer trat, n^ottte er fid^

eben rafiren unb toax bi§ an bie 5lugen (benn fo

lüeit ging fein erfd)red(id^ flarfer ^art,) eingefeift.

(Sr fprang auf, umarmte mic^ !^er§Uc^ unb fie^e ha,

er ^atte bie (Sdf)aumfeife t»on feiner Iin!en Sßange

auf meine redl)te fo öoUftänbig übertragen, ba§ er

ouc^ ni(^t§ baran §urücfbe]^ielt.*) Ob tüir lachten?

3Iud^ mu§te ^eet^oben mo^l ^riöatnotijen bon ba^er

über mi(^ §aben; benn er !annte mehrere meiner

iugenblidl)en Unbefonnen^eiten, mit benen er mic^ je^

boc^ nur necfte. ^ei bieten SSeranlaffungen benjieS

er mir eine ma'^ri^aft üäterüd^e X^eilna^^me. 5lu§

biefer DueEe entfprang aud^ hit einft (1802) im Un=

*) Nil novi sub sole. „21I§ er (Sorb Soöat) nac^

„Sonbon gebrockt trurbe, befud)te i:§n § o g a r t !§
—

„— Unb fanb il^n unter ben ^änben eine§ S3arbier§.

„^ie fjreube be§ £orb§, feinen alten ^reunb ju je^en,

„irar au^erorbentlii^ ; er fprong auf, umarmte ^ogartl^

„unb liefe natürlich einen großen S^eil ber ©eife auf

„beffen ©eft^t fi^en." Sichte nberg§ ©rüärung k.

^^leunte Sieferung <B. 155. SSglr.
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mut^e ü6er eine unangenehme SSermicfelung, in tt)el(i)e

(^üxi ^eet^oöen mid^ gebrac£)t ^ötte, mir brieflief) ge-

gegebene SSeifung: „^lad) §eiligenflabt braucfien (Sie

nicf)t ju fommen, inbem ic^ feine Seit §u öerlieren

^abe." ©raf ^rotnne jc^melgte ndmlid^ um biefe

3eit in Vergnügungen, tnoton iä), \)a biefer §err

mir fe^r xvo^t tüoHte, biel mitmad^te unb meine

©tubien babei t)erna(i)läjfigte.

^eet!^oi3en fal^ grauen§immer fe^r gerne, befonber§

fc^öne jugenblic^e ©efic^ter, unb geraö^nlid^ , tnenn

tüir an einem ettüag reigenben SJiäbc^en Vorbeigingen,

breite er fic§ um, \a^ e» mit feinem ©lafe nochmals

fdbarf an unb lai^te ober grinjte, menn er fid) öon

mir bemer!t fanb. (Sr niar fe^r ^äufig öerliebt, aber

meiften§ nur auf furje S)auer. S)a i(i) i^n einmal

mit ber (Eroberung einer ftfjönen 2)ame nedte, ge-

ftanb er, hit ^dbt \f)n am flärfflen unb längften

gefeffelt — nämlid) fieben boHe Tlonai^. —
(Sine§ 5lbenb§ !am id§ §u i§m nac^ Vaben, um

meine Sectionen fortjufe^en. SDort fanb ic^ eine

fc^öne, junge 2)ame bei i^m auf bem ©optja fi^en.

2)a e§ mir f(^ien, al§ !äme id) ungelegen, fo tnollte

ict) gleicf) mi^ entfernen, aEein Veet^oben fjielt mid^

5urüd unb fagte:

„(Spielen (Sie nur einftmeüen!"

(gr unb bie 2)ame blieben ^^inter mir fi|en. 3^
^atte fd^on fe§r lange gefpielt, al§ Veet^oöen auf

einmal rief:
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„9fite§! fpielen Sie etiüa§ S3erltebte§!"

^urj nacf)^er: „ettDaS 93?eIand)oltf cf)e§!" ®ann:

„etma§ ßeibenfc^aftHtf)e§!" u. f. tu.

5(u§ bem, tra§ ic^ ^örte, fonnte td^ fci^IteBen,

tag er tüo^t bte ^ame in ettna^ beletbtgt :^abett

muffe unb e§ nun bur(i) Saunen gut mad^en tPoHe.

©nbltc^
fprang er auf unb ftf)rie: „5)a§ ftnb ja lauter

©ac^en t>on mir!" 3^) f)atte nämlic^ immer @ä^e

au§ feinen eigenen 23er!en nur burc§ einige !ur§e

Uebergönge an einanber gereift, Vorgetragen, ma^ i^m

ober greube gemacht §u ^aben fc^ien. S)ie S)ame

ging al§balb fort, unb ^eet^oben rougte ju meinem

großen (Srftaunen nid)t, mer fie raar. Sd) ^örte

nun, bag fie !ur§ bor mir ^ereingefommen fei, um

Söeetljoben fennen §u lernen. SSir folgten ii^r batb

nad^, um ifjre SBo^nung, unb babur^ fpäter i^ren

(Stanb ju erforfc^en. S5on SSeitem fa§en mir fie

noc^ (e§ mar monb^ett), allein plö^ti^ mar fie ber^

fc^munben. Sßir fpa§ierten nac^"^er unter mannig=«

faltigen ®efpräc!§en mo^I nod^ anbert!§alb ©tunben in

bem angren5enben fc^önen %^at S5eim SBegge^en

fagte ^eet§oben jeboc^ : „^d) mug l§erau§finben, mer

fie tft, unb @ie muffen Reifen." Sauge ßeit nadj*

^er begegnete i^ i^r in SSien unb entbecfte nun, \)a^

e§ bie (beliebte eine§ au§Iänbifd)en ^ringen mar. gd^

t^eüte meine Sf^ad^rid^t 33eet^oben mit, i)ahi aber nie,

meber bon i^m, no(^ bon fonft jemanb etma§ SSeitere^

über fie geljört.

33eetrjoben befuc^te mid^ nie öfter, al§ ha ic^ ttt
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tem §aufe eine§ <S(^tteiber§ tüo^nte, wo bret fe^r

fc^öne, aber burc^auS unfief(i)oItene ^öc^ter inaren.

hierauf bejte^t ft(^ au^ ber (Sc^tu^ be§ ^rtefe§ öom

24. 3uU 1804, IDO e§ fiei^t : „©djueiberti Sie nic^t

^u öiel, empfehlen @ie mtc^ ber ©c^önflen ber Schönen,

fd^icfen @te mir ein §albe§ ^ii^enb 9^ä§uabelnl"

53eet^oüen ^at in SSien nod) Unterricht auf ber

tBioUne bei ^rump^ol^ '^^) genommen, unb im Sin*

fang, al§ ic^ ba trar,*) !^aben tüir noc§ mam^mat

feine (Sonaten mit S5ioline jufammen gefpielt. ^a§

tüar aber n)ir!Ii(^ eine fd)rerfU(^e SJJufü; benn in

feinem begeifterten (Sifer ^örte er nicf)t, lüenn er eine

^affage falfd^ in bie 5(ppücatur einfette.

33eet§ot)en Wax in feinem ^ene^men fei§r linüfi^

unb unbeholfen; feinen ungefd)ic!ten ^öetüegungen fehlte

oEe §Inmut^. @r na^m feiten ettra^ in bie §anb,

ha^ nic^t fiel ober jerbrad^. ©o tüarf er me^rmal§

fein ^intenfag in ba^ neben bem ©c^reibpult fte()enbe

(^taöier. ^ein Wöhd hjar bei i^m fidjer, am tüenig=

ften ein !oflbare§; 5lIIe§ mürbe umgemorfen, be^

fcf)mu^t unb ^erflört. SBie er e§ fo meit brachte,

fid^ felbft raffieren §u fönnen, bleibt fcf)mer ju be«

greifen, menn man audi bie häufigen (Schnitte auf

feinen SBangen babei ni(^t in ^etrac^t 50g. — 9?a(^

bem ^a!te tanjen !onnte er nie lernen.

*) ?lIfo notf) bei eingetretener 5lbna^me fetne§ ©e^örSl

Sßgir.

*^) Vergleiche Anmerkung 57. A. d. H.
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$öeet^ot)eii§ ^toün^^Cluintett (Opus 29) in C dur^

tüax an einen S5erleger nad^ Seipjig öerfauft tüorben,

lt)urbe aber in SBien gefto^Ien, nnb erfc^ien plö^Iid^

bei 51. unb (Jomp. ®a e§ in einer 9^ad^t abge*

fc^rieben ujorben trar, fo fanben fii^ unjä^Iige geiler

barin; e§ fehlten fogar gan§e Statte, ^eet^oben be*

na!§m fic^ :^ierbei anf eine feine 2lrt, öon ber man

nad^ einem jtneiten S3eijpiel fic§ bergebenS umfielet.

(^r begehrte nämlid^, 5(. foHte bie fünfzig bereite ge*

brudten (Sjemplare mir nac^ §au§ gum ^erbeffern

fc^iden, gab mir aber jugleid) ben 5luftrag, fo grob

mit Xinte auf ba§ f(i)Ied^te Rapier ju corrigiren nnb

mehrere Sinien fo gu burd)ftreic^en, ba% e§ unmögs

lid^ fei, ein ©jemplar §u gebrauchen, ober §u oer^

laufen. S)iefe§ S)ur(f)ftrei(i)en betraf borjüglid) ha^

©c^er^o. ©einen 5Iuftrag befolgte id^ treu unb 51.

mu^te, um einem ^rogeffe öorjubeugen, bie platten

einfd^meljen.

^eet!§ot)en tuar in Dielen @ad)en fel^r bergeglid^.

(Sinft ^atte er für bie S)ebication ber ^Variationen in

6^^) A. und Comp, ist = Artaria und Comp. Man
vergleiche die geharrnisehte Epistel Beethovens an Breit-

kopf & Härtel über das Quintett und jene Verleger, die

zum ersten Male in des Herausgebers „Sämtlichen Briefen

Beethovens" veröffentlicht wurde. (Nro. 60 vom 13.

November 1802, nebst Erklärungen.) A. d. H.

^'') Es waren jedenfalls die 12 Variationen in A über

den russischen Tanz aus dem Ballet „Das Waldmädchen"

von P. Wranitzky, der Gräfin von Browne gewidmet.

A. d. H.
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A dur 9Zr. 5, über ein 9iufftj(^e§ Sieb, üom ©rafett

Sörotüite ein fd^öneS Sfteitpferb jum (S^efcf)en! erhalten:

er ritt e§ einigemal, tierga^ e§ aber balb barauf, unb,

n?a§ f(^Iimmer n^ar, and) beffen gutter. ©ein S^e*

bienter, ber biefe§ gar balb mer!te, fing an, ha^

$ferb für ©elb, §u feinem eigenen S^ort^eile, auS*

julei^en nnb übergab, nm SSeet^oten nic^t aufmer!^

fam 5U ma(i)en, lange feine gntter^9^e(i)nung. (Snb=

lid) aber itjarb ju 53eetfjDt)en'§ größtem ©rftaunen,

eine gar groge etngereidjt, n?e(c§e i§m plö^Iic^ fein

^ferb unb jugleid) feine 9^act)Iäffigfeit in§ Ö^ebäc^ts

ni§ gurüdrief.

^ei ber !ur§en ^efd)iegung SBien'§ burd§ bie Sran*

jofen im 3a^re 1809 tüar S3eet^üöen fe§r ängftlic^;

er bract)te bie meifte Stil in einem ^eKer bei feinem

trüber ©afpar ju, tro er noc^ ben ^opf mit Riffen

bebedte, um ja nid)t \)k Kanonen ju ^ören.*)

53eetIjot)en n?ar mand)mal äugerft ^eftig. (Sine§

2;age§ a§en ft)ir im (Saft^auS §um (Sd^roanen §u

$D2ittag; ber Lettner bracf)te i^m eine unredE)te (Scf)üffel.

^aum ^atte S^eet^oüen barüber einige Söorte gefagt,

bie ber Lettner eben nic!)t befc^eiben ertoieberte, al§

er bie (S(f)üffel (e§ mar ein fogenannte§ Sungenbratet

mit reid)üc|er 53rü§e,) ergriff, unb fie bem ^eEner

an ben ^opf tnarf. S)er arme 9}?enfd) ^atte noc^

eine gro§e ßa^I Portionen berfc^iebener ©peifen auf

*) Ä'onnte niifit auc^ ber Kanonen-Bonner f(^merä^Qft

auf fein !ran!e§ @e§ör=£)rgan irirfen? SSgIr.
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feinem 5trm, (eine (^ef(^icfli(i)!eit, meiere bie SSiener^

Lettner in einem ^ol^en ©rabe befi^en,) unb fonnte

fid^ ba^er nic^t Reifen; bie ^rü^e lief i^m ha^ ©e*

fic^t 5^runter. ©r unb Söeet^oüen fcfjrieen unb

fd^impften, ftiä^^renb alle anberen ©äfle laut auflachten,

©nblid^ brac^ au(^ 93eet:^oben beim Slnblid be§ ^ettner§

Io§, ha biefer bie über ba§ (Sefi^jt triefeube «Sauce

mit ber 3unge aufledEte, fcf)impfen tüoUit, boc^ leden

mu§te unb babei bie läd^erlid^flen ©efic^ter fc^nitt.

©in eine§ ^ogart^ mürbigeS S3ilb.

Söeet^oben !annte beinahe ha^ ©elb nic^t, moburd^

öfters unangeneT^me Stuftritte entftanben, tüeil er,

überhaupt migtrauifd), ^äufig fid^ betrogen glaubte,

n)o e§ nict)t ber gaU toar. ©dEjueU aufgeregt nannte

er bie Seute gerabeju Betrüger, U)elc^e§ bei ben Lettnern

oft burcf) ein Strinfgelb gut gemacht tüerben mu^te.

©nblid^ !annte man in hzn öon i^m am meiften be*

fud^ten Öaft^äufern feine (Sonberbarfeiten unb S^^'

ftreuungen fo, ha^ man i^m 5lIIe§ §inge§en Iie§, fo-

gar, tüenn er o^ne ^ejabtung fic^ entfernte.

^eet^oben erinnerte fic^ feiner frühem ^ugenb

unb feiner S3onner greunbe mit öieler greube, ob«

fd)on e§ im ©runbe bebrängte Seiten für i§n ge*

irefen inaren. ^on feiner S^hitter befonberS fprad^

er mit Siebe unb ®emüt^Ii^!eit, nannte fie öftere

eine brabe, eine :^er5en§gute grau. — 35on feinem

5ßater, ber am meiften am :^äu§Ii^en Unglüde fc£)ulb

mar, fprad^ er menig unb ungern, allein ein ^arteS
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SBort, ba§ ein dritter über i§n faEen lieg, brad^te

i^n auf. Ueber^aupt toax er ein ^erjenSguter $DZenfd§,

bem nur feine Saune unb feine §eftig!eit gegen

5lnbere oft böfe 8trei(i)e fpielten. (Sr tüürbe S^bem,

lüetd^e 33eteibigung ober lrield)e§ Unred^t er öon i§m

au{^ immer erfahren, auf ber Stelle Vergeben ^aben,

^citte er i^n im Ungtücfe angetroffen.

i8eet§ot)en ^ielt eine fonberbare 3^ee feft bon

regetmägigen (^efc^äften. @o ^atte er mir auf*

getragen, feine @oIo=8onaten (Opus 110—111) unb

33 Variationen über einen SBalger, (Opus 120,) bie

er mir balbigft jufd^icfen tnürbe, in Sonbon ju öer*

faufen. (Sd£)on tnar ic^ mit §errn G^lementi unb (^omp.

über bie (Sonaten unb mit 93oofe^, 3)?ufi!t)erleger,

über ba§ §onorar für bie Variationen einig, aber

bie SSerfe trurben noc^ immer ermartet. @nbUd§

famen fie an unb mit Ueberraf(i)ung fal^ ic^, bag

Veet^oöen bie Variationen mit fefjr großen, öon feiner

§anb auf ha^ Titelblatt gleicf)fam gematten Vuc^*

ftaben meiner grau getüibmet i^atte-^"^*) ^ber biefe

^^a) In einer schwankenden Lage befand sich Beet-

hoven, als es nötig erschien, die Diabelll-Variationen

jemand zu widmen. Nicht nur Frau Antonie Brentano,

sondern auch seinem in London lebenden Freunde Ries

fühlte sich Beethoven um diese Zeit besonders ver-

pflichtet. Er schwankte hin und her, bis sich die

Wagschale immer mehr zu gunsten der Frankfurter

Freunde neigte. In Schindlers Beethoven-Nach-
laß auf der Berliner Königl. Bibliothek befindet sich
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2)ebication ftnbet ft(^ aud^ nur auf biefent etnjigen,

mir nod^ öorliegeuben ©remplar. ^enn S^eet^oüen

l^atte ha^ W)'\(i)iden jo tauge öerjd^obeu, uub feinen

5luftrag fo gan§ öergeffen, ha^, al§ ic^ 33oDfet) bie

$ßariationen brad^te, tütr nic^t nur biefe unb §n)ar

mit ber gueignung an 9Jlabame Brentano, fcEjon in

SSien, fonbern auc^ t>k (Sonate in $ari§ bereite ge*

ftod^en fanbenl —

^eet^oben "^atte einige unbebeuteube 8tücfe (^aga*

teEen jtneite (Sammlung,) i:)obon manche beffer gar

md)t geftod^en tüären, bagugelegt: ic!^ öerlaufte biefe

auf ber ©teile für 25 ©uineen; — fc^rieb an S3eet=

^oben, mie e§ mir mat Gittern gegangen unb er!^ielt

eine ^Intmort, morin er mir 9flac!)Iäffig!eit jur Saft

legte, lieber bie bot>peIte 2)ebication entfd^ulbigte er

-fii^. §Dct)ft fonberbar mad^te er e§ ^iebei ju einer

ein besonderer kleiner Zettel, auf welchem von Beet-

hovens Hand mit Lapidarschrift geschrieben steht: „Die

Dedikation der zwei Sonaten in As- und in C-moll ist

an die Frau Brentano, geborne Edle von Birkenstock.

— Ries — nichts. — " Gewiß hatte sich neuer Groll-

stoff gegen Ries angesammelt — und ihm ward weder

eine dieser Sonaten, noch auch das Varitionenwerk

gewidmet; ebenso wenig Madame Ries. — Eine Folge

dieses Schwankens mag es gewesen sein, daß op. 110

und op. 111 gar keine Widmung empfangen haben.

Denn auch die Dedikation bei op. 111 an den Erz-

Tierzog Rudolph stammt nicht von Beethoven, sondern

von seinem Verleger her. A. d. H.
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<iu§brüc!ü(i)en 53ebtngung: „tc^ bürfe nie an ein

(5Jefcf)en! ober eine @r!enntli^!eit bafür

ben!en!" (Sine auffaUenbere SBenbung unb einen

grelleren SSiberfprud} ^dtte man bod^ nicf)t leicht

finben !önnen!

Uetier ^eet^oöen'S 9Zac^Iag an S[)?anufcripten f)ah^

i(^ je^r groge B^^eifel. 2)ie Oeuvres posthumes

roerbe id) bann nur al§ ätf)t erfennen, n^enn idE) feine

eigene §anbf(^rift ober S3eglanbigung fe^e.

30^eine ©rünbe finb fotgenbe:

(£rflen§. 2II§ id§ bei i§m tüar, öom Sa^r 1800

bi§ 1805 im Dloüember unb 1809, al§ i^ na^ SSien

^nrüdfam, n)ar fein STcanufcript t)orrät§ig; benn ^eet^

^oüen tnar immer bi§ an feinen Xob mit beftettten

5Irbeiten jurücf.

Btneiten^. OTe ^leinigfeiten nnb mand^e (SadE)en,

bie er nie herausgeben n^oltte, njeil er fie nid^t feinet

9Zamen§ tnürbig §ielt, lamen burd^ feine S3rüber

^eimlic^ in bie Söelt. @o mürben Sieber, bie er

jahrelang tjor feiner 5(6reife uad) Söien nod§ in S3onn

componirt !^atte, bann erft befannt, al§ er fd^on auf

einer ^o^en (Stufe be§ 9tu^me§ ftanb. (So rcurben

fogar üeine ©ompofitionen bie er in (Stammbüct)er

gef(^rieben ^atte, in biefer 2(rt entmenbet unb ge*

ftoc^en.

SDritten§. 2)a faft ade 53riefe, bie id§ tion if;m

in (Snglanb erhielt, öon (^elbüerlegen^eit ^anbeln, —
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tüarum foHte er mir nic^t gleicf) 9}Janufcipte gef^tdt

^aben, fjätte er beren gel^abt?

Sa felbft, aB ic^ m<^ bieler 9Jiu§e bei ber p^il^

f;armonifd^en ©efeUfc^aft in Sonbon e§ ba^^in gebracht

^aüc, ha^ ic^ brei Oubertüren bei i§m für biefe

beftellen fonnte, bie i§r ©igent^um bleiben fottten,

fc^idte er mir brei, lüoöon tpir, bei ^eet^oben'g großem

9Zamen unb in biefen (Joncerten auc^ nicf)t eine

auffü[)ren fonnten, tüeil 5lIIe§ gefpannt tt)ar unb man
öon ^eet^oöen nichts @eit)ö§nlic|e§ forberte. @r lieg

alle brei einige Sa^re na(i)^er flecken unb bie (^e^

fell[(j§aft fanb e§ ni(i)t ber 9}?ü5e tnert^, ]\ä) bar^

über 5u beflagen. S)ie Duöertüre ju ben 9^ u inen

bon 5lt:^en mar babei, bie iä) feiner untnürbig

^alte.

§ätte ^eet^oben tt\va§> ^effereg in 39?anufcripten

gehabt, er ]§ätte e§ fic^erlic^ biefer ©efedfd^aft ge=

fd^itft; ha^ leuchtet al§ geraig au§ allen feinen Briefen

^erüor. 2)a er nun auc§ öftere öugerte: er !önne

attein bon feiner geber leben, fo !ann id^ mid§ öon

ber 5led^t^eit ber brei (Jlauier-Quartette, treidle nad^

feinem ^obe bei Slrtaria l^erauSfamen, fc§ted^terbing§

nid§t überzeugen.

^eetI)ot)en !onnte fein Sf^iefenraer!, bie brei ©onaten

(Opus 2), bie ber §at)bn bebicirte, unb bie gleid^ fo

groge§ 5(uffe^en in ber SBelt erregten, nid^t au§ alten

X^ema§ §ufammengeftoppeIt !^aben, eben fo tnenig

aber audf) in fpdteren Sauren biefe %ijtma§> ju leeren,

fd^Ied^t gefGeriebenen Ouartetten üerbrauc^en ; benn
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fein 6)eift ^at ja bi§ ju feinem Xobe unaufhörlich

9^eue§ 5ert)orgebrac§t.

0§ne bag i^ einem tobten ober lebenben ß^om*

poniften §u na^e treten n)ill, mug id^ boc^ bei ber ^e*

§auptung bleiben: einen 9^eid§t^um unb eine SO^^annig*

foltigfeit an ^h^cn unb eine Originalität, ftie foIcf)e

in ^eet§ot»en§ SSerfen angetroffen merben, §at feiner

fonft befeffen. Obfd^on mir ^eet^otien al§ greunb

unb Se^rer über atCe anbern ging unb ge^t, fo tüax

\^ bod^ befanntlic^ feiner berjenigen, bie nur (S i n e n

,

§öc|flen§ gtnei mufifalifc^e 5Ibgötter ^aben, unb OTe§,

ma§ nid^t bon biefen ift, im ^orau§ fc^on al§ mittel^

mägig, njo nic^t at§ f(i)Ie^t berurt^eUen. ©ine folc^e

(Sinfeitigfeit n^ar in mir nie, unb mirb niemals mein

gelter n^erben.

@§ folgen nun mehrere 33riefe ^eee§ot)en'§, aße

gan§ unb nur einer jum 2;eil öon feiner §anb

gefd^rieben. ©in groger ^eil berfelben ift geeignet,

dasjenige nä!^er §u betüeifen, au§fü^rlicf)er barjuftetfen

unb §u ergänzen, ma§ früher fd^on angeführt amrbe.

©in fleiner %f)tii be§ golgenben befielt au§

^iUeten, meiftenS o^ne nähere Eingabe be§ ^atum§,

moburdf) er mir, al§ feinem (Si^üler, ^lufträge gab.

S)ann fommen fpätere SSriefe bi§ §um Sa^r 1825.

SBä^renb meiner Steifen burc^ S^ieber - ®eutfd)Ianb,

S^tuglanb, ©d^ineben, S)(inemar!, ^örte ic^ nur feiten

etma§ unmittelbar t)on i§m, befto me^r aber, at§ id^

11
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tnid^ in (Snglanb §äu§üc^ niebergelaffen §atte. 5)o(^

baS SBeitere mag au§ ben Briefen felbft ^^eröorge'^en.

©tnige über gemtffe ^erfonen auf'§ beftimmtefte,

jebod^ ntc^t ju t^rem Sobe, ftd§ au^fprec^enbe Briefe

^öeet^oöen'^ ^alte ic^, menigflenS einfltretlen, unb tüie

id^ 5U bereu S3eften ^offe, au(^ auf immer jurüd.

SSarum füllte mau mic| auc^ burc^ bö§mittige§ S^^ecfeu

unb §aubelu §um ©egeut^eil jttjiugen motten?*)

(D^ne Drt unb o^ne Xag).

(SBieu, ma^rfd^einlic^ 1801.)

§ier, lieber 9^ie§ ! nehmen 8ie gleic^ hk öier öon

mir corrigirten (Stimmen, unb feljen (Sie bie auberen

übgefc^riebenen baruac^ burd^. — — — — —

— — — — §ier ber ^rief an ®r. ^romne;

€§ fte^t barin, ha^ er ^f)mn bie 50 ij^: (S)u!aten)

borauSgeben mu^, meil (Sie fid) equipiren muffen.

S)a§ ift eine 9^ot:§menbig!eit, bie i^n nid^t beleibigen

faun; benn, nad^bem ba§ gefd^e^en, fotten (Sie üinf^

tige SBod^e fcf)on am ^^ontag mit i^m nad^ ^aben

gelten. SSormürfe muß id^ S§neu benn bod^ mad^en,

ha^ (Sie fid^ nid^t fd^on lange an mid^ gemenbet;

bin xf^ nid^t g^r mai^rer greunb? Sßarum öer*

*) 2tuc^ ic^, öießei^t reigborer nad^ bem S^obe meineS

l^reunbeS aU er bei feinem Seben toar, möchte in

obigem (sinne irarnen, ha mit ber ©egenftanb fo raie

ber ^n^alt ber fraglid^en Briefe gang raot)l befanut ift

SSglt.
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bergen (Sie mir i^re 9Zot^? deiner meiner ^^reunbe

barf barben, fo lange ic^ etmaS ^ab' ; id§ :§ätte 3^nen

fc^on eine fleine Summe gefc^idt, lüenn ic^ nic^t auf

Söromne l^offte; gef(^ie§t ha^ nic^t, fo ftienben Sie

fid^ gleic^ an ^^xen greunb.

^eet^oDen.

(1803.)

S)a5 ic^ ^a bin, werben Sie tüo^I miffen. ©e^^en

Sie §u Stein unb l^ören Sie, ob er mir nic^t ein

^nftrument l^ierl^er geben !ann — für ®elb. Qd^

fürd^te, meinet l§ier§er tragen gu laffen. kommen

Sie biefen SIbenb gegen 7 U§r ^erau§. SJieine Sßofjnung

tfl in Dberböbling 9h\ 4 (1) bie Strage Iin!§, mo

man ben ^erg hinunter nac^ §eiligenftabt ge§t.

(1) ©in S)orf bei SSien.

(Söa^rfc^einli^ 1804).

Sieber ^k^\ ^<i) bitte Sie, erzeigen Sie mir bie

®efällig!eit, biefe§ einbaute, (1) tnenn auc^ nurf^Ied^t,

ab§ufct)reiben. Sd^ mug e§ morgen fDrtfct)i(Sen, unb

— ba ber §immel meig, xoa^ allenfalls bamit bor=

ge^en !ann, fo münfd^te ic£)^§ abgefd^rieben. 5)od^

mu§ id^'g morgen gegen 1 U^r ^uxüd l^aben. S)ie

Urfad^e, marum id^ Sie bamit befi^mere, ift , meil

ein ß^opift fc^on mit anberen, mict)tigen Sad)en be-

fctjäftiget, unb ber anbere !ran! ift.

11*
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(1) @§ mar, ttienn mein (SJebdd^tntS mi^ nic^t trügt,

ba§ gro§e einbaute mit SSariationen au§ ber

^reujer'fc^en ©onate mit Biotin, Opus 47. ^^)

^aben, am 14 Suü 1804.

Sßenn (Sie, lieber OtieS ! ein beffere^ Duartier ju

ftnben njiffen, fo ift e§ mir fel^r lieb. — Qc^ tüünfc^e

fe^r, eine§ auf einem großen flitten pa^e ober auf

ber ^aflei ju §aben.*) Sd^ merbe (Sorge

tragen, bi§ äRittraod^ in ber $robe ^u fein, ©ag

fie bei @c^uppan§ig^ ift, ift mir nii^t rec^t. ©r

fönnte mir 2)an! tüiffen, menn i^ meine ^ränlungen

magerer machten. 6^^) Seben (Sie mo^t, lieber 9^ie§l

SBir ^aben fc^Ied^te§ Sßetter unb id^ bin bor ben

SiRenfc^en :^ier nid)t fidler; i^ mu^ mid£) pd^ten,

um einfam fein ju !önnen.

(SBien, ina^^rfc^eintid^ im Stnfange Suli 1804.)

Sieber ^k^\ 2)a S3reuning feinen Stnftanb ge^

nommmen ^at, S^nen unb bem §au§meifter burd^ fein

Sßenefjmen meinen (S§ara!ter i)or§ufleIIen, n?o ic^ al§

ein elenber, armfetiger, !teinüc^er 30^enfd) erfd^eine,

*) Seftätigung meiner Sleufeerung in ber 9^ote 6 §um

^:8nefe Dom 2. 9f?oDember 1793. SSgIr.

6S) Es war nicht dieses Andante con Variazioni,

sondern das sogenannte Andante favori in F. das —
1804 componiert — in J. 1806 erschien. A. d. H.

68a) Schuppanzigh erhielt ob seiner Beleibtheit von

Beethoven den Beinamen „Mylord Falstaff." Durch

2 Kanons verherrhcht Beethovens Humor Schuppanzighs

Dickleibigkeit. A. d. H.
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fo fud^e ic^ ©ie ba§u au§, erften§ meine 5lnttt)ort

Söreuntng münbtic^ ju überbringen, nur auf einen

unb ben erflen ^un!t feinet SriefeS, tt3el(i)en id^ nur

beSmegen beanttüorte, meil biefe§ meinen (J^arafter

nur bei S§nen rei^tfertigen foH. — (Sagen Sie i§m

alfo, ha% id^ gar nid£)t baran gebadet, i§m SSortüürfe

§u mad^en, megen ber SSerfpätung be§ 2luffagen§,

unb ba§, menn n)ir!Iid§ S3reuning ©c^ulb baran ge=

n)e[en fei, mir jebe§ l^armonifc^e SSer§ä(tni^ in ber

SSelt t)iet ju treuer unb lieb fei, al§ ba§ um einige

§unbert unb nod§ me^r, i^ einem meiner greunbe

^ränfungen zufügen tnürbe. @ie felbft ipiffen, ha^

[^ 3§nen gan§ fd§er§^aft öorgemorfen !§abe, ha% (Sie

@(i)ulb baran tnären, i)a^ bie 5Iuffagung burd^ @ie

§u fpät gefommen fei. 3d^ n^eig getüig, ha^ (Sie

fic^ beffen erinnern »erben; bei mir tüar bie gan§e

<Ba6:)Q öergeffen. D'^un fing mein trüber bei Stifd^e

an unb fagte, t>a% er S3reuning ©c^ulb glaube an

ber ©ad^e ; ic^ berneinte e§ auf ber (Stelle unb fagte,

ha% ©ie baran Sd^ulb tüären, 3c§ meine, hü§> tnar

bocf) beuttid^ genug, ha% id§ ^reuning nic^t bie

(Si^ulb beimeffe. ^reuning fprang barauf auf, tüie

ein SSüt^enber, unb fagte, ha^ er ben §au§meifter

l^erauf rufen tüoUte. S)iefe§ für mic^ ungeujol^nte

Setragen öor allen 90^enfd§en, npomit id£) nur immer

umgebe, brad)te mid§ au§ meiner gaffung; id^ fprang

ebenfalls auf, n^arf meinen (Stu^I nieber, ging fort

unb fam nic^t me^r tüieber. ^iefe§ 33etrogen nun

bemog Sreuning, mic^ bei $5^nen unb bem §au»meifler
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in ein fo fd§öne§ Stc^t ju fe^en unb mir ebenfaH§

einen ^rief §n fd)iden, ben id^ übrigen^ nur mit

(5tiltf(i)tx)eigen beanttoortete. — ^reuning !§abe ic!^

gar nic|t§ me^r §u fagen. ©eine 2)en!ung§art unb

§anblung^art in D^ütffid^t meiner betneifet, ha^ §tt)ifc^en

un§ nie ein frennbf(^aftlicf)e§ S3er^ältni§ «Statt ^ätte

finben füllen unb audf) gett)i§ nic£)t ferner ©tatt finben

tüirb. §iermit ^abe ict) ©ie befannt mai^en tüollen,

^Ci S^r 3s"9t^i§ nteine ganje S)en!ung§= unb §anbs

Iung§-5lrt erniebrigt l^at. gc^ iüeig, iüenn <Sie bie

(Sac^e fo gefannt I)ätten, ©ie e§ getnig nic^t getrau

Ratten unb bamit bin i^ §ufrieben. (1)

Se^t bitte ic^ Sie, lieber "iRk^l glei^ naif) (gm=

pfang biefe§ 33riefe§ §u meinem S3ruber, bem 5tpo=

t:§e!er, §u ge^en unb i^m §u fagen, ba§ ic^ in einigen

^agen fc^on ^aben berlaffe, unb ha% er ha^ Quar-

tier in ©öbling, gleic^ nad)bem (Sie e§ i!§m ange=

fünbiget, miet^en foH. %a\t märe e§ fc^on ^eute ge=

fommen ; e§ e!elt mid^ ^ier ; ic^ bin'g mübe. treiben

Sie um'§ §immel§n)illen, ba§ er e§ gleid^ miet§et,

meil id) gleic^ aUha Raufen mitC. Sagen Sie unb

geigen Sie öon bem auf ber anberen Seite ge*

fcf)riebenen ^Briefe nichts ; id^ miE i§m tjon jeber Seite

geigen, ba^ id^ nid^t fo üeinlid^ benfe, mie er, unb

^ahz i§m erft nad) biefem 93riefe gefc^rieben, obfd^on

ber (Sntfc§Iu§ gur ^uflöfung unferer greunbf^aft

feft ift unb bleibt.

S§r greunb

^ e e t ^ ö e n.
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(1) ^{e erfte S5eranlaffung ju bent in btefem S3rtefe

ernannten «Streite ^ängt tro^l mit einer bon

95reuning tjer^ögerten ober untertaffenetx 5tuf-

fünbtgung einer t»on ^eet§oben'§ SSo^nungen

(benn er tpo^nte §u biefer S^^^ ^^ ^^eater^

gebänbe auf ber Söieben,) §ufammen. QSreuning,

ein §i|!opf tüie ^^eet^oben, tdax hnxä) beffen

33ene^men, tüie ^eet^oben felbfl foIcf)e§ ^ier

f(i)ilbert, fo entrüftet, tüeil e§ in ©egenttjart

tion beffen trüber flattfanb. — S)er nai^folgenbe

^rief ifl bie gortfe^ung be§ l^ier bortiegenben.

9^ac!) einigen 99^onaten trafen fid^ htiht jufäEig,

unb nun fanb böllige SluSföJnung (Statt, unb

jeber feinbfelige 5Sorfa^ 35eet^üt)en§, mie fräftig

er au(f) in ben Reiben Briefen auSgefproc^en

tüirb, mar gänjüc^ bergeffen. SO^e'^rere 53etüetfe

fommen foino^I in ben Briefen 53eet^ot)en'§, al§

aud§ in ben öon ^reuning gefc^riebenen bor.

^^eef^oben niibmete i^m fein SBerf (Opus 61)

unb ernannte i^n gum SKitbormunbe feine§

Steffen. Uebrigen§ finb biefe beiben S3riefe mit

i^ren folgen unb öorgügtid) ber folgenbe eine

§u fd)öne Urhtnbe über ^Seet^oben'S (5§ara!ter,

al» ha^ fie I)ier nicf)t borfommen fottten.

55a ben, hen 24. Suli 1804.

— — — äRit ber (Sacf)e üon ^reuning merben

©te fic§ tüo^I getüunbert §a6en; glauben Sie mir,
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Sieber! ha^ mein 5Iuf6raufen nur ein 5(u§0ru(^ t>on

manchen unangenehmen öor^^ergegangenen ßi^fätten mit

t^m geroefen ift. Qc^ fjobe bie (5)abe, bag ic^ über

eine äRenge Sachen meine (SmpfinbUci^feit Verbergen

unb jurüd^alten !ann; werbe ic^ aber auc^ einmal

gereift §u einer B^it, n?o ic^ empfängtid)er für ben

3orn bin, fo pla^e id^ auc^ ftärfer au§, al§ jeber

Slnbere. ^reuning i)ai gemig öortrefflid^e @igen=

fc^aften, aber er glaubt fict) öon allen gestern frei,

unb ^at meiften§ bie am flärfften, meldte er an anbern

9J?enfd§en §u finben glaubt. @r ^at einen ©eift ber

^Ieinlic^!eit, ben iä) üon ^Hnb^eit an öerac^tet ^be.

30^eine ^eurt§eilung§!raft ^^it i^ii^ f^ft bor^er ben

^ang mit S3reuning prop^ejeit, inbem unfere S)ens

tag§', §anblung§= unb @mpfinbung§=2Beife gu t»er=

fc^ieben ift, boi^ !^abe id§ geglaubt, ha^ fid^ aud^

biefe (Sd^n)ierig!eiten überipinben liefen; — bie ®r=

fa^rung ^at mict) miberlegt. Unb nun aud^ feine

greunbfc^aft me^r! 3^^ ^abe nur gtcei greunbe in

ber SBelt gefunben, mit benen id^ aud^ nie in ein

SO^igber^ältnig gefommen, aber meldte 9}ienf(i)en I S)er

eine ift tobt, ber anbere lebt nod^. ^^) £)bfc^on tuir

faft fec^§ 3a!^re binburd^ feiner öon bem anbern

tttüa^ Jüiffen, fo tüei^ ic^ bod^, ha^ in feinem §er§en

id^ bie erfte @teKe, fo tüie er in bem meinigen ein*

**) Der tote Freund war wohl Lenz (Lorenz) von

Breuning, der bereits 1798 in Bonn starb, der andere

Pfarrer Karl Amenda in Kurland, oder auch Franz

Wegeier. A. d. H.
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Tttmmt. 2)er (^sjvunb ber greunbfdjaft ^eijc^t bie

größte 2le!^nltc^!eit ber ©eelen unb fersen ber

S^enfc^en. Sdf) tüünfc^e nirf)t§, al§ ha^ ®ie meinen

iörief läfen, ben ic^ an ^reuning gefc^rieben ^abe

unb ben feintgen an mttf). DZein, nie me§r rairb er

in meinem §er§en ben ^(a^ behaupten, ben er (jatte.

^er feinem gi^ßunbe eine fo niebrige 2)en!ung§art

beimeffen !ann, unb fic^ ebenfalls eine fold^e niebrige

§anblung§art tuiber benfelben erlauben, ber ifl nii^t

tüert§ ber greunbfc^aft öon mir. — S5ergeffen 8ie

uid^t hk 5lngelegenl^eit meinet OuartierS. Seben

(Sie UJO^I; fc^neibern (Sie ni^t §u biel, empfehlen

(Sie mid^ ber Sc^önften ber (Scfjönen; fc^iden (Sie

mir ein ^alht^ ©u^enb 9^ä^nabetn. — 3*^ ^ätte

mein Seben nid)t geglaubt, ha% i^ fo faul fein fönnte,

iDie ic^ ^ier bin. SSenn barauf ein 5(u§brud^ be§

Slei§e§ folgt, fo fann tnirüic^ tva^ Df^ed^teS ju Staube

fommen.

Vale. ^ e e t ^ 1) e n.

(O^ne S)atum. (5jefd£)rieben eine 2^age bor

bem (Sin^uge ber gran§ofen 1805.)

S5er§eif)en Sie, SDurcbtauc^tigfle gürftinn! tüenn

(Sie burcf) ben Ueberbringer biefe§ bieüeic^t in ein

unangenehme^ (Srftaunen gerat^en. 2)er arme 9tie§,

mein ©d^üler, mu§ in biefem unglüdfeligen Kriege

bie 99hi§!ete auf bie Sd^ulter nehmen (1), unb —
,mu§ 5ugleic§ fc£)on at§ grember in einigen ^agen bon

l^eier fort. — ©r l^at nid)t§, gar nic£)t§, mu§ ein
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tüette D^ietfe machen. 2)ie (S^elegen^ett ju einer Sl!a==

bemie tft i^m unter biefen Umftänben gänjlic^ abge-

fd^nitten. — ©r mu§ feine 3uffud)t §ur SSo^tt^tig^

feit nehmen. Qd^ empfeljle 3^1^^^ benjelben. S«^

tüeig e§, @ie öerseil^en mir biefen @(f)ritt. 9^ur in

ber äugerften ^otf) !ann ein ebler 9[Renf(^ §u fold^en

SKitteln feine Buffud^t nehmen.

3n biefe§ 8ut)erfic!)t fcf)itfe id^ S^nen ben Firmen,

um nur feine llmfiänbe in ettüa§ ju er(ei(^tern; er

mu§ §u Tillen, bie i^n fennen, feine ^uflud^t nehmen.

Tili ber tiefften (S^rfuri^t

2. öan ^eet:§oöen. (2)

(5(breffe) Pour Madame la Princes§e Liechtenstein etc.

(1) 5tuf bem linfen D^t^einufer geboren, iDurbe id§

buri^ ein fran^öfifdtjeS ®efe^ al§ ©onfcriptiDn§=s

S5erpfti(^teter §urü(iberufen.

(2) ®er ^rief raurbe (ft)a§ ^eet^oöen§ l^öd£)flen So^t^

erregte) nid^t abgegeben, bod^ bertca^rte id^ ha^

auf ein !(eine§, ungteid§ bef(f)nittene§ Duart*

blättd^en gefd)riebenene Original al§ einen S3e=

tneiS bon ^eet!§ot)en§ ^^reunbfd^aft unb Siebe für

mid^.

(1809.)

S^re greunbe, mein ßieber! §aben 3^nen auf

jeben gaE fc^Ied^t gerat^en. 3^ ^^^ne biefe aber

fd^on; — e§ finb bie nämlid^en, benen (Sie aud§ bie

fd^önen 9^adf)ri(i)ten über mid^ au§ $ari§ gefd£)idEt

(1) bie nämti(f)en, bie ftd^ um mein 5llter erfunbigt,
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it)ot)on (Sie fo gute ^unbe §u geben getnugt, (2) bte

nömüdjen, bie S^nen bei mir fd^on tnani^mat, jejt

aber auf immer gef(^abet ^aben.

(3) Seben (Sie voo^.

S^eet^oben.

(1) 3)er erften ^erantaffung §u biejem bittet er«

innere ic^ mirf) nic^t. 5tu§ $ari§ ^atte id^ ge-

fi^rieben, bag ber ©efd^matf an 9JJufi! bafelbft

nur ein fdf)(ec§ter fei unb man ^eet^oben'§

2öer!e bort tüenig fenne unb fpiele.

(2) ©inige g^eunbe ©eet:§ot)en'§ tüünfc^ten ©etüig«

§eit über feinen (Geburtstag ^u :§aben. 9}Jit

bieler müf)t fu^te id^, al§ id^ 1806 in S^onn

tpar, feinen ^aufad, ben id^ enblidt) aud§ fanb

unb nad^ SSien fc^idte. S5on feinem Filter tnoHte

er nie fprec^en.

(3) (Sein Ö^roH ging gar balb Vorüber unb bie alte

greunbfd^aft trat tnieber ein.

^DHttmoc^ am 22. Sloöember. Sßien 1815.

Sieber ffiit^l 3(^ ^^le S^nen ju f^reiben, ba§

id§ ^eute ben 6;(at)ier=5Iu§§ug ber (Sinfonie in A auf

bie ^oft an ha§> §au§ X^oma§ ©outS & (^omp. ab«

gefc^idt f)aht. ^a ber §of ni(^t ^ier ift, ge^en bei«

na^e gar feine ober feiten ©ouriere, au^ ift bie§ über«

^aupt ber fic^erfte SBeg. S)ie (Sinfonie mügte gegen

3Jlär§ ^erau§!ommen, ben STag merbe id§ beftimmen. (£§

ift bieSmal gu lange zugegangen, al§ ha% ic^ ben Termin
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lürjer beftimmen fönnte. — 9}itt bem S^rio in ber

©onate für ^ioün fann e§ me^r 3eit ^aben, unb

betbeS tütrb in einigen SSod^en au^ in Sonbon fein.

— Sd^ bitte (Sie rec^t fe^r, lieber 9iie§! fic^ biefer

(Sachen anjune^men, and) bamit id^ ba§ ©elb erhalte;

e§ !oftet biet, e^e alle§ ]^in!ömmt; id) braud^e e§.

Sd§ ^abe 600 glorin an meinem @e§alte jä^rUc^

eingebüßt
;
ju Seiten ber 33. 3- (33anco5ettet) \üax e§

gar nichts ; — bann !amen bie (£intöfung§f. (fc^eine)

unb l^ierbei bertor id^ biefe 600 glorin. ffftit me^re^

ren ^a^ren SSerbrug unb gönjtic^em ^erluft be§ (^e*

]§alte§ — nun finb tvix auf bem ^uncte, ha^ bie

®. f. ((ginlöfung§fd)eine) fd)led^ter, at§ Jemals bie

33. 8. (^ancojettel) njaren; id^ bejal^te 1000 glorin

§au§jin§; mad^en Sie fid^ einen 33egriff bon bem

©lenbe, melc^eg ba§ ^apiergelb ^^erborbringt. 9JJein

armer, unglücfü(^er S3ruber (ß^arl) ift eben geflorben;

er l^atte ein fd§Iec^te§ SSeib ; id£) !ann fagen, er l^atte

einige ^a^re bie Sungenfud§t, unb um i^m ha§> Seben

leidster ju madf)en, !ann id§ tüo^I ba§, ma§ ic^ ge-

geben, auf 10,000 gtorin 2Ö. SS. (SSiener SBä|rung)

anfd§(agen. S)a§ ift nun freilid^ für einen ©nglänber

nict)t§, aber für einen armen ^eutfc^en ober bielmel^r

Oeftreid^er fe^r biel. SDer 5lrme l^atte fid^ in feinen

legten Sauren fe^r geänbert, unb ic^ !ann fagen, i^

bebauere i^n bon §erjen, unb mic^ freuet e§ nun^

me^r, mir felbft fagen ju fönnen, bog ic^ mir in

ÜtücEfii^t feiner ©r^altung ni(^t§ ju (Sc^ulben fommen

lieB- — (Sagen Sie bem §errn 33irc^an, ba^ er



161

§errn ©alomon'^o) u^b Q^nen ha^ Briefporto,

it)el^e§ ^^xt Briefe ait mic^ unb bie nteinige an ©ie

loflen, Vergüte; berfelben !ann mir e§ ab^ie^en an ber

(Snmme, bie er mir ju bejahten ^at; ic| ^abe gern,

ba% biejenigen, n)etc^e für micf) ttjirfen, fo menig al§

möglich leiben.

SBellington'g @ieg in ber ©c^Iad^t bei

Bittoria (1) mug längfl angefommen fein bei 2^^.

ß^out§ & d^omp. §r. Bird)aII brandet nic^t el§er ba§

§onorar jn be§a!^Ien, hi^ er aEe Sßerfe §at. ©iten

©ie nur, ba§ ic£) bie Beftimmung be§ ^age^, njann

§r. Bird^aH ben (^labier-SluSjug f)erau§gibt, er!^a(te.

gür ^eute nur nod^ hk tüärmfte 3tnempfe§Iung meiner

'•') Bei dem Namen „Salomon" könnte man wohl

nur an den Violinspieler Johann Peter Salomon
denken, der etwa 1745 in Bonn geboren ist. Als er

in späteren Jahren London zu seinem Wohnsitze wählte,

tat er sehr viel für die deutsche Musik. Er veranlaßte

im Jahre 1790 Haydn zu seiner Keise nach England.

Er stand auch mit Beethoven vielfach in Verbindung.

Nun ist es bekannt, daß er im August 1815 unglück-

lich vom Pferde stürzte ; an den Folgen dieses Sturzes

starb er im November desselben Jahres. Der vor-

stehende Brief Beethovens an Ries ist nun, wie man
sieht, von Beethoven am 22. November 1815 geschrieben.

Man kann also nur annehmen, daß entweder Beethoven

an diesem Tage noch nichts vom Tode Salomons wußte,

oder daß Salomon erst nach dem 22. November 1815

verstarb. — Man vergleiche den Brief Beethovens vom
28. Februar 1816, worin der Meister Salomons Tod

schmerzvoll betrauert. A. d. H.



162

5lngelegen^eiten ; tc^ fle^e Sonett, in tt)a§ nur immer,

5U 2)ienflen. ßeben ©te ^erjU^ tt)o§I, lieber 9tie§!

3^r greunb ^e et f; oben.

(1) SDie§ ifl §uglei(5^ ber %M auf bem ©Iabier^5lu§s

juge. (Eigene 9^ote ^eet^oben§.)

seien ben 20. Sanuar 1816.

SJJein lieber 9iie§! ®ie

©^mp^onie mirb ber ^aijerinn bon D^uglanb getüibmet.

3)er 6;iabier=5lu§§ug ber (Stjmp^onie in A barf aber

nid^t e^er, al§ im ^onai Suni ^erau§!ommen, e^er

!ann ber ^iefige S5erleger nicfjt. ^ünbigen (Sie biefe§,

lieber, guter 9^ie§, fogleic^ §rn. ^irc^aU an. — 2)ie

©onate mit S5iotin, raelcfje mit näc^flem ^ofttage ^ier

obge^en n^irb, !ann ebenfalls im 3Konat Mai in

Sonbon ]^erau§gegeben tcerben. S)a§ ^rio aber fpäter.
'^ i)

'^) Der 2 händige Klavierauszug der A-dur-Sym-

phonie, der Kaiserin Elisabeth Alexiewna gewidmet,

ist nicht von Beethoven selbst, sondern von ihm nur

verbessert ; die hier genannte Violinsonate ist op. 96 in

G-dur, die Ende 1812 vollendet wurde, sie erschien

Juli 1816 in Wien bei S. A. Steiner & Comp., ebenso

wie das Trio op. 97 in B-dur. Dieses ist bereits im

März 1811 komponiert, erst Juni 1816 in Stich gegeben

und am 16. Juli 1816 erschienen. Mit dem Trio leistete

Beethoven seine letzten öffentlichen Pianistentaten : am
11. April 1814 und einige Wochen später in einem

Morgenkonzert von Schuppanzigh im Prater.

A. d. H.
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(@§ fommt and) mit ber nä(^ften $ofl an.) S)te

Seit ttjerbe ic^ ttod) felbfl ^^ierüber beftimmen.

Unb nun meinen :§er§Iic§en 2)an!, lieber 3fiie§,

für SIIIe§, ma§ Sie mir ®ute§ ertpeijen nnb inSbe*

fonbere no^ ber (^orrecturen tüegen. 2)er §immel

fegne «Sie unb mac^e 3^re gortfd^ritte immer größer,

iDoran idt) ben §er§Iic^ften ^Int^eil ne'^me. ©mpfe^Ien

©ie micf) 3§rer grau!

SSie allejeit. 3^r aufrid)tiger greunb

Submig ban ^eetl^oöen.

28. gebruar 1816.

^^ ^^1^ me'^rere 3ett ^inburct) nic^t mo^I;

t)er ^ob meinet S3ruber§ trirfte auf mein (S)emüt§

unb auf meine SBerle.

©alomon'^ Slob f(^mer§t mi(^ fe!^r, ha er ein

ebler 93^enfc^ tüax, beffen \^ mi(^ Don meiner ^inb*

§eit erinnere. Sie finb XeftamentS - ©jecutor ge^

tDorben, unb id) §u gleid^er 3eit SSormunb be§ ^inbe§

meinet armen öerftorbenen 33ruber§. <S(i)merIic|

tüerben (Sie fo miel ^erbru^, al§ id), bei biefem Slobe

gehabt ^aben; bod) ^abe ic^ ben fügen Sroft, ein

arme§ unf(^ulbige§ ^inb au§ ben Rauben einer un=

töürbigen 2JJutter gerettet §u ^aben.

Seben Sie mo^I, lieber fRie§ ! 2öo id§ S^en §ier

in ettüag bienen !ann, betrachten (Sie mic^ gan§ al§

^§ren magren greunb

^eeti^oöen.
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SSien ben 8. Wäx^ 1816.

dMim ^nttüort fömmt ettpag fpät; — allem x^

toax tränt unb ^atte üiel §u t^n. ^on

ben 10 :j4: (^ucaten) in ®otb ift bt§ ie|t noc^ !ein

§eEer angefommen, unb id) fange fc^on an gu glauben,

ba§ au(^ bte (Sngtdnber nur im Slu§Ianbe gro§s

müt^ig finb; fo au(i) mit bem $rinj'9^egenten, bon

bem id§ für meine nberfd)idte ©c^Iac^t nid)t einmal

bie (Jopiatur^^often erhalten, ja nid^t einmal einen

f(^riftli(i)en ober münblicf)en S)an!. S[Rein ©e-

l^alt beträgt 3400 glorin in Rapier, 1100 §au§§in§

be5a^Ie ic§, mein ^ebienter mit feiner grau 900 gl.,

recf)nen <Sie, lna§ atfo noc^ bleibt. 5)abei ^abe idf

meinen üeinen S'^effen ganj ju öerforgen ; bi§ je^t ift

er im Snftitute; bie§ foflet bi§ 1100 gl. unb ift

babei bod^ fc^Ie^t, fo ba§ ii^ eine orbentlic^e §au§s

l^altung einrid)ten mug, um xt)n ju mir ju nehmen.

SBie öiel man berbienen mu§, um t)kx nur leben ^u

fönnen; unb bod^ nimmt'§ nie ein (Snbe, benn —
benn — benn — (Sie njiffen e§ f(^on.

(Sinige ^efteHungen, au§er einer 5l!abemie, mürben

mir and) miEfommen fein bon ber p^il^armonifdtien

©efeltfd^aft.

Uebrigen§ foEte fic§ mein Heber ©d^üler D'iieg

^infe^en unb mir toa^ tü^tigeS bebiciren; morauf

benn ber SJJeifter and) anttnorten mirb unb ®Ieid^e§

mit (S)Ieic§em öergeüen. (1) SSie fott ici) 3§nen mein

Portrait fcf)irfen? 5(Ke§ ©c£)öne an

S^re grau; leiber ^abe id^ feine; id) fanb nur (Sine,
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bie t(^ njD^I nie Befi^en trerbe ; ^2) bin aber be^tnegen

!etn SBeiberfeinb. (2)

^^x toa^xtx greunb

^eet'^oben.

(1) S5ergleicf)e hk 9lote 1. gu 33eet§oüen§ Briefe

öom 2. 3Kai 1810.

(2) S5erglei(i)e bie S^lote 4. gu Seet^oöenS Briefe

bom 16. ^ioöember 1801.

SSien am 3. Slpril 1816.

, — — D^eate mu§ nun tüo"§I in Sonbon fein;

ic^ ^ah^ i§m mehrere ß^ompofitionen bon mir mit:=

^^) Ein höchst merkwürdiger Ausspruch: ich fand

nur Eine, die ich wohl nie besitzen werde;" Wer mag
diese Eine sein? Man muß hier wohl an Am alle

Sebald, spätere Frau Justizrat Krause denken, für

die Beethoven vor einigen Jahren sehr geschwärmt

hatte. In demselben Jahre sprach er sich auch gegen die

Familie Giannatasio del Rio in solchem Sinne aus, als

diese ihn in Baden in Begleitung seines Neflfen besuchten;

„er liebe unglücklich", sagte Beethoven! „Vor fünf

Jahren habe er eine Person kennen gelernt, mit welcher

sich näher zu verbinden er für das höchste Glück

seines Lebens gehalten hätte. Es sei nicht daran zu

denken, fast Unmöglichkeit, eine Chimäre, dennoch ist

es jetzt so wie am ersten Tag. Diese Harmonie habe

er noch nicht gefunden. Doch es ist zu keiner Er-

klärung gekommen, er habe es noch nicht aus dem
Gemüt bringen können," Und das alles hatte ihm die

dunkeläugige Amalie Sebald angetan ! — A. d. H.

12
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gegeben ; unb er !§at mir bie befte SSerinenbung baöon

für tni(j§ berfproclen. ©rj^ergog 91 u b o I p i§

fpielt auc£) S^re Söerfe mit mir, mein lieber 9iie§!

tüobon mir 27 so^?zo befonber§ tüo^t gefallen ^at.

£eben (Sie moI;I, empfehlen @ie mtd^ ^f)xtx lieben

grau, fo mie allen fd)önen ©nglänberinnen, bie e»

freuen !ann — bon mir.

3§r ipa^rer greunb

SBeet^oben.

Sßien, ben 11. Suni 1816. '^3)

mtin lieber 3flie§!

5D^ir ift e§ leib, ha% (Sie burd^ mic^ toieber einiget

^oftgelb ausgeben muffen
; fo gern i^ allen SCRenf(i)en

^elfe unb biene, fo tüt^z tl^ut e§ mir, anbere meinet^

tüegen in ^Infpruc^ ne!^men §u muffen. S5on ben 10 :j4:

^^) Dieser Brief Beethovens an F. Kies stellt sich

hier nur fragmentarisch vor. Ich hatte Gelegenheit,

diesen Brief, der sich im Besitze eines Sprößlings der

Ries'schen Familie befindet, nämlich des Komponisten

und Musikverlegers Franz Ries in Berlin, — kennen

zu lernen und mit Erlaubnis behufs etwaiger Benutzung

abzuschreiben. — Das Originalmanuskript dieses Briefes

muß aber auch wohl Herrn A. W. Thay er vorgelegen

haben, der den Brief in seinem Beethovenwerke (III,

385 f.) vollständig darbietet , ohne freilich etwas

von seiner Vorlage dabei zu erwähnen. — Hier sollen

nur lediglich die Varianten und fehlenden Sätze in den

Fußnoten angegeben werden. Zunächst; Vien mit V,

wie bei Beethoven oft. Orthographisches wird sonst

übergangen. A. d. H.



167

(^ufaten) tft bi§ Ijeran'-^) nicf)t§ erfd^tenen, unb e§

ifl alfo ba§ Ütefultat barau§ §u §te§en, bag e§ in

^nglanb, \vk bei un§, SSinbbeutel unb nid^t xüoxU

l^altenbe SDienfd^en gibt. — 3d§ lege S^nen Ijierbei

md^t§ §ur Saft."^^) S)a tc^ öon DZeate aud^

feine (S^Ibe erhalten ^abe/^) fo bitte ic^ Sie nur,

74) „bis dato" (statt: bis heran.) A. d. H.

7ö) Hier fehlt folgendes Stück: „bej alledem muß
ich sie bitten sich noch einmal wegen der 10 # an

H. Bh'shall zu wenden, und sich selbe selbst geben zu

laßen, ich versichere sie auf meine Ehre, daß ich für

Unkosten 21 fl. in Konvenzions-Münze bezahlt ohne die

Kopistenrechnung und mehrere Postgelder in B. Z.

[Bankzettel?]. Das Geld war nicht einmal in dukaten

angewiesen, da sie mir doch selbst geschrieben, daß

es mir in holländischen ij^: solle angewiesen werden —
also gibt es auch in England solche gewissenhafte

Menschen, denen Wort halten nichts ist?!" — [Auf der

2. Seite seitwärts steht] : — „NB haben sie dem Erz-

herzog Rudolf ihr Konzert in Es gewidmet? warum

haben sie denn selbst nicht an ihn geschrieben des-

wegen?'' — „wegen dem Trio hat mich der hiesige

Verleger angegangen, daßdiesesinLondonam
letztenAugust erscheine, ich bitte sie also des-

wegen gütigst mit Hr. B. zu reden. — Mit dem Klavier-

auszug der Sinfonie in A kann sich Hr. B. in bereit-

schaft setzen, indem, sobald mir der hiesige Verleger

den Tag sagen wird, ich solches gleich ihnen oder B.

zu wissen machen werde." — A. d. H.

76) Hier fehlen die Worte: „seit seiner Ankunft

in L." A. d. H.

12*
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il^m §u fagen, ^^) ob er fc£)on ba§ ^oncerf^^) ^i^

F-moll angebracht ^be. '^^) S5on allen übrigen

SSerfen, bte 'vi) t!§m mitgegeben, \d)ärm ic^ ntic^ beinahe

5U reben, nnb gtüar öor^^) mir felbft, ha^ i^ toieber

fo §utrauen§t>DlI,^i) fo ganj o^ne anbere ^ebingungen,

al§82) bie greunbf(^aft unb ^ürforge felbft ju meinem

D^lu^en erfinben tDÜrben, \f)m felbe (eingegeben.

9Kan l§at mir bie Ueberfe^ung einer 9^ad§rid^t

an§ bem Moming-Clironicle^^) über hk Stuffü^rung

ber ©^mp^onie (ma^rfc^einlic^ jener in A)^^) ju

77) fehlt: „daß er ihnen eine Antwort gebe."

A. d. H.

78) Im Original: „das quartett." A. d. H.

79) „habe" fehlt im Manuskript. Dann fehlen bei

Ries die Worte: „indem ich es hier auch gleich heraus-

geben möchte, und was ich in Rücksicht der Violon-

schell Sonaten zu erwarten habe?" — Das in Rede

stehende Quartett ist das F-moll-Quartett , op. 95,

geschrieben 1810 und erschienen im Dezember 1816;

die erwähnten Violoncello-Sonaten sind die in C und

D-dur (op. 102), komponiert 1815, in Bonn 1817 er-

schienen. A. d. H.

80) Beethoven schreibt „für" statt: vor.

A. d. H.

81) Original: zutrauungsvoll". A. d. H.

82) Von hier ab bis zum Punkt lautet die Stelle,

die durch die Oblate ein wenig beeinträchtigt erscheint,

— also im Original: „Als die die Freundschaftsfürsorge

selbst zu irgend meinem Nutzen erfinden würde, ihm

selbst hingegeben." — A. d. H.

'^) Original: „Morning cronigle." A. d. H.

8*) Original: „(wahrscheinlich in A)." A. d. H.
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lefen gegeben. (S§ tüirb mit biefer unb atten anberett

mitgenommenen 2Ber!en tion 9^eate®^) IDO^I eben fo

ge^en, n)ie mit ber (SdE)lac^t (bon ^ittoria),^^) unb

td^ merbe njo^I, tüie bon feibiger, ^^) auc^ nid^t§ ha^

bon :^aben, al§ in ben Leitungen ^^) bie 5{uffü:^rungen

5u lefen. ^^)

SSien ben 9. Suliu§ 1817.

Sieber ^^rennb!

S)ie in Syrern inert^en Briefe bom 9. 3nniu?>

mir gemad^ten Einträge finb fe§r jd)meic^erfjaft. 5(u§

©egenmärtigem fotten @ie fe^en, tüie fe§r itf) fie

tüürbige. SBäre e§ nic^t in ^Infe^ung meinet un=

85) Original: „von N." A. d. H.

8^) Das Eingeklammerte fehlt im Original.

A. d. H.

87) im Original: „von selber." A. d. H.

88) Nach „Zeitimgen" steht im Original : „zu lesen."

A. d. H.

89) Der folgende Schluß fehlt bei Ries : „Der Klavier-

auszug der Sinfonie in A ward geschwinde abgeschrie-

ben und nach genauerer Durchsicht habe ich den Über-

setzer einige stellen verändern lassen, welche ich ihnen

mitteilen werde. Alles schöne an ihre Frau, in Eil ihr

wahrer Freimd

Beethoven."

Dieser Brief umfai3t 4 Quartseiten, von denen drei

Seiten voll beschrieben sind ; es ist kein Kouvert dabei.

Die Adresse auf der 4. Seite — nicht von Beethovens

Hand — lautet: Mr. Ferd. Ries p. adr. des Mr. B. A.

Goldschmid London" — ohne Straßenangabe, ohne

Nummer —

.

A. d. H.
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glüc!li(i)en (^ebred^en?, it)Dbur(^ t^ ötet nte^r Sßartung

unb Unfoften bebarf, befonberS auf ber Sf^etje unb in

einem fremben Sanbe, fo tüürbe i^ ben 35orf(^Iag ber

p:§iI^armoitifd)en (^efettjc^aft unbebingt anne!§nten.

(Se|en ©te fid^ aber in meine Sage; bebenfen

©ie, trie btel me^r §inberniffe ic^ ju betämpfen

tjaht, al§> jeber anbere ^ünfller, nnb urt§eilen «Sie

bann, ob meine gorberungen unbillig finb. §ier

finb fie, unb ic^ bitte (Sie, felbige ben §erren ^U
tectoren benannter @efellf(f)aft mitjut^eilen.

1) 3c^ tüerbe in ber erften §älfte be§ 90^onat§

Januar 1818 fpäteftenS in Sonbon j^ein.

2) 2)ie jlDei großen S^mp^onien, gan^ neu com*

poniert, joHen bann fertig fein, unb ha§> (Sigentljum

ber (^efeüfdjaft einzig unb allein fein unb bleiben.

3) ®ie ©efellfc^aft gibt mir bafür 300 ©uineen

unb 100 ©uineen für bie D^eifefoften, hk mir aber

tneit f)ö^tx fommen tnerben, ha id^ unumgänglid^

einen Begleiter mit mir nehmen mu§.

4) S)a id) gleid^ an ber (^ompofition biefer großen

©l)mp§onieen §u arbeiten anfange, fo treifet mir hk

(^efeHfdtjaft {hti 5(nna!^me meiner 5(eu§erung) hk

(Summe öon 150 (^uineen ^ier an, bamit ic§ mid^

mit Sßagen unb anberen S5orric§tungen jur Steife

o§ne 2luffcf)ub öerfe^en !ann.

5) ®ie 33ebingniffe inegen 9^ic^terfc§einen in einem

anberen Drd^efter im Deffentlid^en, tnegen $Ricf)tbirts

gieren, tüegen be§ S5or5uge§ ber ©efellfc^aft bei glei(i)en

Söebingniffen, finb öon mir angenommen, unb mürben
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bei meiiter (S^rHebe auc^ bon ficf) fe(6ft tierftanben

geujejen fein.

6) 3(^ barf auf ben SSeiftanb ber ®efellfde)aft

in ber (Einleitung unb ^eförberung eine§ ober nad§

llmftänben mehrerer ^enefice^ß^oncerte für midj fjoffen.

(Bonooi)! bie befonbere gi^eunbfcf)nft einiger ©irectoren

3§rer fc^ä^baren Reunion, al§ überhaupt bie gütige

5£!^ei(naf;me aller ^ünftler für meine SSer!e bürget

mir bafür, n)el(^e§ mic^ um fo me^r beeifert, ben

(Srtüartungen berfelben gu entfpredjen.

7) 9?oc§ bitte ic^, bie 93eit)iEigung ober ^eftäti:=

gung be§ Dbigen in englifc^er <Spra(i)e öon bret

^irectoren unterzeichnet im 9?amen ber (S^efellfc^aft

on^gefertigt ju erhalten.

S)ag ic^ mic^ ^erjIicE) freue, ben Kraben (Sir

George (Smart fennen ju lernen, unb Sie unb

Wv. D^eate tüieberjufe'^en, ha§> !önnen Sie fid^ tüo^I

borfleEen. möiü^k idj bo(^ ftatt biefe§ Briefes felbft

Einfliegen fönnen

!

S^r aufri(f)tiger SSere'^rer unb greunb

2. t). ^eet:^oben.

(9^a(i)fd)rift mit eigener §anb.)

Sieber Ü^ie§! 3c§ umarme Sie bon ^ergen; ic^

^abe mit g^ei§ eine anbere §anb gu bem Obigen

biefe§ S3riefe§ genommen, bamit Sie alle§ beffer lefen

unb ber (^efeHfc^aft öortragen fönnen. SSon ^fj^en

guten ©efinnungen gegen mid} bin id) überjeugt, unb

^offe, bag bie p. ®. (p:^ü5armonifd3e Ö)efeIIfd^aft)
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meinen ^orfc^kg genehmigen iperbe, unb ©ie fönnen

überzeugt fein, ha^ ic^ aKe Gräfte annienben loerbe,

mi(i) be§ e^renöollen S(nftrage§ einer jo au^erlefenen

^ünftlergefettfc^aft anf bie tuürbigfle Slrt §u ents

lebigen. — 2Bie ftar! ift ^ijx Drc^efler? Sie tiiel

Violinen 2C. 2C. mit einer ober ^mei §armonieen?

Sft ber 8aa( grog, üangreic^?

Söien, am 5. Wäx^ 1818.

SO^ein lieber 9tie§!

%xo^ meinen 2öünf(^en trar e§ mir ni^t mög*

Hc^, biefe» ^a^r nad) Sonbon §u fommen; icf) bitte

(Sie, ber p^il^armonifd^en (Sjefetlfc^aft §u jagen, bag

mic^ meine f(^mä(i)li(^e ®efnnb§eit baran üerijinbert

;

ic^ §offe aber, bie§ t^'^'^^ja^r öietteid^t gänjlic^ geseilt

5u inerben, unb al^bann t)on bem mir gemalzten 5Xns

trage ber (^efelXfc^aft im (Spätjafjre ®ebrau(^ §u

machen unb ade ^ebingungen berfelben ju erfüllen.

9Zeate bitten Sie in meinem 9^amen, ha^ er öon

fo man(f)en äöerfen, bie er bon mir f)at, n)enigften§

feinen öftentlid^en (^ebraucf) mac^e, bi§ icf) felbft

fomme; lüie e§ nun autf) mit i§m bef(Raffen fein

mag, ic§ ]^abe Urfad^e, mic^ über i§n gu befc^ujeren.

Spötter ^*^) befuc§te midt) einigemal, er fi^eint

^) Das ist Cyprian P o 1 1 e r , Pianist und Kompo-
nist, geboren zu London 1792, ward 1825 Direktor der

dortigen Königl. Musikschule und starb im September

1872 in London. — Auf seinen Reisen hatte er in Wien
Beethovens Bekanntschaft gemacht. A. d. H,
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ein guter 9}2en]c^ §u fein unb f)ai Talent jur (Xom=

pofition; — ic^ tüünfdje unb ^offe für Sie, ba§ fi(^

S§re @(ücfe§*Umftänbe täglid) üerbeffern; leiber !ann

tcf) ba§ ntd)t öon mir fagen.

S)arben !ann ic§ nic^t fe^en, geben muß icf)
; f o fönnen

(Sie auc^ benfen, tDie ic^ bei biefer @ac^e nocf) me§r

leibe. Sc^ bitte Sie, mir einmal balb jn fct)reiben.

Sßenn e§ mir nur mög(ict), mac^e ic^ miii) nocf) früher

bon ^ier meg, um m.einem g(inglicf)en Sf^uin §u ent«

ge^en, unb treffe al»bann im SSinter fpäteftene in

Sonbon ein. ^(^ mei§, ba§ Sie einem unglüc!(id)en

S'reunbe beifte^en merben; tDdre e§ nur in meiner

dJlai^t gemefen, unb märe i^ nict)t, mie immer §ier,

burct) Umftänbe gebunben gemefen, gemi§ ic^ (jätte

meit meljr für ©ie getrau. — Seben ©ie rec§t \voi)l,

grüben ©ie mir 9^eate, ©mart, ©ramer — obfc^on

id) !§öre, ha% er ein (Iontra=©ubj[ect öon S§nen unb

mir ifl; unterbeffen berfte^e ii^ fc§on ein menig bie

^unft, bergleic^en 5U befjanbeln, unb in Sonbon merben

mir bod) tro| bem eine angenehme Harmonie ^er=

borbringen.

S(^ grüge unb umarme ©ie bon §er5en.

S^r greunb

Submig bau ^eet^oben.

^iel ©cf)öne§ an g^re liebe, fc^öne (fo mie i(^

^öre) i^rau.
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SSten, am 30. "äpxxi 1819.

SJiettt lieber 9^ie§!

(£rft j;e|t ton ic^ S^r te^te§ t»om ISteti 2)ecems

ber fieanttüorten. S^re ^eilna^me t!^ut mir tDoIjI.

gür ie^t ifl e§ unmögtic!§, nac^ Sonbon §u fommen,

berftridt in fo mand^erlei Umfldnbe; aber ®ott mirb

mir beifte^en, fünftigen SSinter fieser nad^ Sonbon §u

fommen, tüo id^ and^ bie nenen (Sinfonien mitbringe.

3d§ ertüarte e^eften§ ben Sejt §n einem neuen Dra=

torium, tnelc^e^ id) f)kv für ben 9[Rufi! - herein

fd^reibe, melc§e§ nn§ mol^t nod§ in Sonbon bienen tnirb.

St^un (Sie für mid^, ma§ Sie fönnen; benn ic^ bebarf

e§. ^efledungen i3on ber p'^il^rmonifd^en ©efeüfc^aft

mären mir fe^r mittfommen gemefen; bie ^eric^te,

meIdE)e mir nnterbeffen D^^eate über ba§ beinahe Mi^-

faEen ber brei Ouvertüren gefc^idt ^at, maren mir

berbrüglid^
;

jebe ^at f)ier in i^rer 5lrt nid^t allein

gefallen, fonbern bie au§ Es- unb C-dur fogar großen

©inbrnct gemadfjt.^i) Unbegreiflich ift mir ha^ @d^icE=

öl) Die drei Ouvertüren sind : a) zu A. v. Kotzebues

„Ruinen von Athen," die zum erstemnale im Februar

1812 aufgeführt wurde, sie erschien im Februar 1823.

b) Die dem Fürsten von Radziwill gewidmete Ouver-

türe in C-dur, op. 115 ; sie heißt auch : Ouvertüre zur

Namensfeier; zum erstenmale wurde sie am 25. Dezem-

ber 1815 aufgerührt. Und diese Ouvertüre, die Beet-

hoven beim Erscheinen 1825 — einzigartig — als „ge-

dichtet für großes Orchester" bezeichnete, fand vor

den doch sonst so Beethovenbegeisterten Engländern

keine Gnade! — c) Die Ouvertüre in Es zu v. Kotze-
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fa( btefer (S^ompofttionen bei ber p. (^. (p^il^armos

ntfd^e @efet[fc£)aft). (Sie ttJerben ba§ arrangirte

€lutntett^2j uitb bte (Sonaten fi^on erhalten l^aben.

S)k(i)en Sie nun, t)a% beibe SSerfe, Bejonber§ ba§

Ouintett fogletc^ geftod^en tnerben. SJ^it ber Sonate

!ann e§ fc§on etraa§ langjamer ge^en, bod^ münfc^te

t(^, ha^ fie toenigftenS innerhalb jtrei ober Iängften§

bret 5JJonaten erfc^eine. ^!§ren öon S^nen ermähnten

frühem 53rief erhielt id£) nid)t ; ba^er ic^ feinen Stn*

ftanb na^m, beibe SSerfe §ier aud^ §u öerfd^ai^ern, —
bues Vorspiel : Ungarns erster Wohltäter, König Stephan

(op. 117); sie ward mit der ,, Ruinen"-Ouvertüre im

Februar 1812 zum erstenmale anfgefühi't. Bereits 1815

ward diese ebenfalls so schöne wie originelle Ouvertüre

dem Verleger übergeben, kam jedoch erst im Juli 1826

heraus, von Beethoven als „Große Ouvertüre" bezeichnet.

A. d. H.

^2) Das hier genannte Quintett (c-moll) für Streich-

instrumente ist von Beethoven selbst nach seinem c-moU-

Trio (op. 1) bearbeitet und erhielt die Opuszahl: 104.

Das Manuskript überschrieb bekanntlich der Meister

also: „Bearbeitetes Terzett zu einem vierstimmigen

Quintett vom Herrn Gutwillen und aus dem Schein von

fünf Stimmen ans Tageslicht gebracht, wie auch aus

großer Miserabilität zu einigem Ansehen erhoben vom
Herrn Wohlwollen. Wien am 14. August 1817. NB.

Die ursprüngliche dreistimmige Quintett-Partitur ist den

Untergöttern als ein feierliches Brandopfer dargebracht

worden." Am 10. Dezember 1818 in Wien aufgeführt,

erschien dieses Quintett in c-moll im Februar 1819.

Man vergl. auch des Herausgebers „Neue Beethoven-

briefe," S. 31. — A. d. H.
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aber ha^ ^eigt: blo^ für 5)eutfc^lanb. (S§ iütrb

unterbeffen ebenfattS bret 9}^ottate, bi§ bie (Sonate

§ier erfc^eint;^^) nur mit bem Duintett eilen (Sie.

3c§ tüerbe, fobatb Sie mir ha§> Ö^elb ^ier antüeijen,

eine @(^rift für ben S^erleger al§ (Sigent^ümer biefer

2öer!e für ©nglanb, Sd^ottlanb, S^Ianb, f^^anfreid^ ic.

fd^itfen.

S)ie ^empo'g nac^ Wai^tV^ SJietronom bei ber

(Sonate erhalten ©ie mit näd^fter ^oft. SDe ©mibt,

(Courier bei bem gürflen $anl ©fter^aj^, ]§at ba§

Duintett unb bie Sonate mitgenommen. SO'iit näc^fter

Gelegenheit erhalten Sie auc^ mein Portrait, ha ic§

i^öre, ha^ (Sie e§ toirüicf) toünfdjen.

Seben ©ie trofjl, !^alten 8ie mic§ lieb, S§ren

greunb

^eet^oben.

2I(Ie§ Schöne an 3^re fct)Dne grau!!!

SSon mir!!!!!

äöien, ben 16. Slpril 1819.

§ier lieber 9^ie§! bie ^empD§ ber ©onate.

lte§ OTegro, allein allgro, ha^ assai mu§ rceg.

mäl^ä% ^metronom p = 138.

2te§ ©tüd S^er§ofo.94) sq^^ 2}^etronom p = 80.

^^) Die große B-dur-Sonate (op. 106), von der hier

und im folgenden Briefe die Rede ist, erschien in

Wahrheit im September 1819. A. d. H.

^*) Der II. Satz der Riesensonate empfing nachher

die Aufschrift : Scherzo, Assai vivace ; die Metronomi-
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3te§ (Bind 9X 9[^etronom J^ = 92

§terbet tft ju bemerlen, bog ber erfle %ad nod§

mii§ etngefrf)altet tüerben, nämüd):

Iter ^act

4te§ (StücE Introduzione largo. Wai^^V^ Wt^

tronom J = 76

5te§ Stüd.

unb Ie^te§ Wöl^tV^ SO^etronom p = 144.

55er5et^en Sie bie (^onfufionen; tüenn @ie meine

Sage !ännten, tüürben ©ie fic^ nid^t barüber tpunbern.

^ielme^r über ba§, tx)a§ id) hierbei noi^ leifte. S)a§

Duintett ift enblii^ itic|t me^r aufzuhalten unb er*

fc^etnt uäd§flen§; bie (Sonate aber nic^t e^er, bi§ td§

sierung J» =80, statt: J = 80., die Einleitung zur

großen Schlußfuge lautet jetzt nur: Largo. Man übersehe

doch ja nicht das Wort im folgenden Briefe an Ries

:

„Die Sonate ist in drangvollen Umständen geschrieben."

"Welch ein Triumpf des reinen Genius

!

A. d. H.
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enbüc^ eine 2(nttr»ort bon S^nen erhalte, unb ha^

§onorar, tüonad^ ic^ midj fe^ne. 3)e ©mit ^eigt

ber ©Darier, tüoburc^ @ie fotüo^I ba§ Duintett al§

(Sonate er^lten !^aben; — iä) bitte um balbige

5lnttüort. DHd§ften§ me^r! Sn ©ile

^eet^oben.

19. ^pxil 1819.

Sieber ?5reunb!

^erjeÜ^en @ie mir bielmal bie llngelegen!§eiten,

mel(i)e ic^ 3^nen mad^e. Un6egreifti(^ ift e§ mir,

lüie fi(^ in ber Slbfc^rift ber ©onate fo biete ge'^Ier

einfinben !onnten; — — hk unrichtige ©opiatur

rü!§rt tüoi)! mit ba^er, tüeil id^ feinen eignen (^opiften

me§r galten !ann; hk Umftänbe ^aben ba§ alle§ fo

herbeigeführt, unb (S)ott beffer'^ U§> ber — — —
in einen beffern ßuftanb fommt! S)ie§ bauert nod^

ein tJoUeS ^a^x. — (S§ ift gar fi^retflid^, tüie biefe

(Sad^e zugegangen, unb tuaS au§ meinem (Seilte

geHDorben ift, unb nod§ fein 5D^enfc^ !ann fagen, ma§

e§ merben mirb, bi§ ha^ befproct)ene ^di)x ^erum ift.

©oute bie (Sonate (Opus 106) nid)t red^t fein für

ßonbon, fo lönnte iö^ eine anbere fd^iden, ober (Sie

fönnen aud^ ha^ Largo anblaffen unb gleid^ bei ber

guge im legten Stücf anfangen, ober ba§ erfte Stütf,

5lbagio unb jum 3ten ba§ Scherzo unb ba§ Largo

unb A",f- risoluto. — 3c^ überlaffe g^nen biefe§,

lüie (Sie e§ am beften finben. (1) S)ie



179

©onate ifl tti brangüoHen Umftänben gefd)riet)en.

®enn e§ ift ^art, beinahe um beS ^rote§ miKett ju

fd^reiben; fo mett ^abe td^ e§ nun gebrad^t.

Sßegen nacf) Sonbon ju !ommen, werben mir un§

no(^ jdjreiben. @§ tüöre getüig bie einzige 9iettung

für nticC), au§ biefer elenben brangboHen Sage §u

!ommen, tüobei td§ nie gefunb, unb nie ba§ tütrfen

!ann, traS in beffern Umftänben möglidf) märe.

(1) 2Öetd)e 9[RanuigfaItig!eit in ben S5or{d^Iögen

!

SSeld^e gi^et^eit! 2Sar e§ ein S^orgefü^I ber

©d^iüierigfeiten bei ber SSeräu^erung berfelben?

SBien, ben 25. Ttai 1819.

— — — — 3<^ ^fl^ bermeiten mit folc^en

»Sorgen behaftet, wie nod) mein Seben nid^t; unb

jtüar burd} ju übertriebene SSo^It^aten gegen anbere

!Öienfd)en.

(^omponiren (Sie fleigig ! 93Zein liebet ©rj^er^og^

lein Ütubolf unb ic^ fpielen ebenfaES üon S^nen unb

er fagt, ba^ ber gemefene ©c^üfer bem SO^eifter (5§re

mac^t. — 9Zun leben Sie tno^I. S^re grau merbe

i(^, ba id^ ^öre, ha% fie fd§on ift, jejt bIo§ in ©e*

bauten füffen ; bo^ ^offe i(^, fünftigen Söinter perfön=

ü(^ ba§ S5ergnügen ju §aben. — ^ergeffen Sie nid^t

t)a§ Duintett unb bie Sonate unb ha^ (^elb, id^ iüoKte

fagen: ha^ §onorar, avec ou sans honneur.

Sdf) !^offe, balbigft öon S^nen nic^t aUegromä^ig,

fonbern Veloce Prestissimo ba§ S3efte §u boren.

5Diefen ^rief bringt S§nen ein geiftbotter ©nglänber,
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triebe meiften§ aEe tüchtige ^erl§ finb, unb mit

benen tdf) gern eine geitlang in i§rem Sanbe jubringen

ntögte.

Prestissimo — Responsio, il suo amico e

Maestro 33eet:§oben.

SSien, am 10. ^oöember 1819.

Sieber 9tie§!

Sd) fifireibe 3§i^en, ha^ bie ©onate fi^on l§erau§

ift ; jebod^ nngefäl^r erft öierge^n Slage : benn e§ finb

beinalje fec^S SD^onate, ha^ S^en beibe§ gefdiitft

mürbe; ha^ Duintett nnb bie (Sonate, — id^ fenbe

non Ijier in einigen ^agen burd) einen ß^onrier fomol^I

bie Duintette al§ ancf) bie (Sonate gefto(i)en, monacl)

(Sie benn 5(IIe§ corrigiren !önnen in beiben Sßerfen.

®a icf) feinen ^rief über htn (Smpfang beiber

SBerle bon S^en er^^ieÜ, fo badete id), ha% e§ nid^t§

bamit mcire ; — ^abe iii) bod^ fd^on burd§ D^eate b. Q.

(biefe§ ^a^v) (Sd^iffbruct) gelitten; ic^ münfd^e nun,

ha% (Sie fd^en bie 50
4=t=

(S)ucaten) nod§ gu er*

l^alten, ba id§ barauf gerechnet 'i)ahz unb mirÜid^ biel

(3dh bebarf. gür ^eute fd^Ue^e id^, melbe ^^mn

nur, ba^ id^ eine neue groge ^O^effe beinahe bollenbet

;

fd^reiben Sie mir, ma§ ©ie bamit in S. (Sonbon)

mad^en !önnten; allein balb, fe§r ba(b, fo mie audf)

balb ha^ ®elb für bie beiben Söerfe ; n(id§ften§

fd^reibe id^ ^^nen meitläufiger. 3n ®iie! 3§r

magrer guter ^reunb ^eet^oben.
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SSten, ben 6. Stpril 1822.

Steber, befter 9tie§!

©d^on über ein ganjeS I)aI6e§ Sci^i- tüieber ix'änh

lid^, fonitte tc^ S^r (S(i)reiben tiiemal§ beanttüorten.

S<ä) erhielt bie 26 $funb ©terlmg rii^ttg, unb ban!e

g'^nen ^er§lt(^ bafür; bon S^rer mir bebicirten (Sin=

fonie ^abe id^ ntd)t§ erhalten. — 23Zein

größtes SSer! ift eine gro§e SO^effe/^) bie id) un=

längft gefc^rieben ^abe ic. 2C.; bie geit ift ju !ur§

^eute; alfo nur noc^ ba§ 9Zöt§igfle;

Sßa§ tüürbe mir tno^t bie p^il^armonifc^e ®efellfd)aft

für eine Sinfonie antragen?

9^0(^ immer ^ege i^ ben Ö)eban!en, bodE) nod^

na^ Sonbon §u fommen, raenn e§ nur meine ©e^

funbbeit leibet, bielleic^t !ommenbe§ grü^ja^r?! —
Sie n^ürben an mir ben gered)ten @(^ä|er meinet

lieben 8d)üter§, nunmehrigen großen 99^eifter§, finben,

unb tt)er tüeig, tt)a§ noc^ anber§ ®ute§ für bie ^unft

entfielen tüürbe, in SSereinigung mit 3^nen; idE) bin,

tüie alle§eit, gan§ meinen ^lu\tn ergeben, unb ftnbe

nur barin ba§ @Iütf meinet Seben§, unb n^irfe unb

'^an'bk an^ für 5Inbere, tt)ie id) !ann.

©ie baben jtnei ^inber, x^ ©in§ (meinet

$ßruber§ ©o^n) aEein Sie ftnb ber^eirat^et, tüo Sie

bie Sangen alle jmei nic^t !often, maS mic§ (Sin§

!oftet.

öö) Die große Missa solemnls in D-diir (op. 123),

ward schon im Jahre 1818 begonnen, ganz vollendet

jedoch erst im März 1823. A. d. H.

13
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9^un leben Sie red^t tüo^I, !üffen (Sie S^re fd^öne

grau, bis i(^ biefe feierlid^e §anblung in ^erfon

jelbft begel^en !ann.

^erjtid^ 3^r greunb

33eet§oöen.

P. S. Wa^tn (Sie bod^, ba% i^ S^re S)ebication

erhalte, bamit id^ mid^ tüteber ebenfalls jetgeti fattn,

tt)eld§e§ aljogteid) gefc^e^en foll, nad^ ©mpfang ^Ijxtx. ^^)

SSien, ben 20. 5)ecember 1822.

mtin lieber 9tie§!

lleber^äuft befd^äftigt !onnte i^ ^^x (Sd^retben

öom 15. Sf^otiember erft ie|t beanttüorten. Wii

Jßergnügen neunte td§ ben 5(ntrog an, eine neue (Sin*

fönte für bie pl^il^armonifd^e ®efellfd)aft §u fd^reiben,

tüenn aud§ ha^ §onorar bon (Snglänbern nid^t im

S5er^ältniffe mit ben übrigen ^f^ationen !ann gebrad^t

tt)erben, fo niürbe i(^ felbft umfonft für bie erften

^ünftler @uropa'§ fd^reiben, märe id^ nid§t nod^ immer

ber arme ^eet^oöen. SSdre id§ nur in Sonbon, maS

moEte id^ für bie pl^il^armonifd^e ®efe(Ifd£)aft 5lIIe§

fd^reibenl S)enn S3eet^oben !ann fdE)reiben, ©ott fei

SDan!, fonft freilief) nichts in ber SSelt. ®ibt mir

nur (^ott meine (^efunb!§eit n)ieber, tnelc^e fid^ menig*

^6) Beethoven mag jetzt doch ernstlich daran ge-

dacht haben, seinen für ihn so tätigen Freund und

Schüler mit einer Dedikation auszuzeichnen.

A. d. H.
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ften§ gebeffert ^ai, ]o fann id) aKen ben Einträgen

t)on oEen Drteit (Suropa'g, ja fogar au§ S^orbs

amerüa, ^'') ©enüge leiften, unb idf) bürfte tiod^ auf

eilten grünen S^^tQ fommen.

(5(u§5ug eines 33rtefe§, beffen Slnfang ftd^ nt(^t üor-

finbet.)

— 33etreiben Sie alle§ balb

für 3^ren armen g^eunb
;
3^ren 9^eife|)Ian (1) ertnarte

ic^ aud^; e§ ift ju arg getoorben; id^ bin ärger, al§

früher, gefc^oren; ge^t man mä)i, fie§e ba ! ein crimen

laesae! — — ®a
©ie, tüie e§ fd^eint, eine S)ebication öon mir balb

n)ünfcf)en, trie gern tüiUfa^re id^ S^nen, lieber al§

bem größten großen §errn entre nous. S)er Stenfel

n)ei§, \üo man nid^t in i!^re §änbe geraten !ann.

3tuf ber neuen Sinfonie (bie 9te mit ß;§ören) er=

galten Sie bie S)ebication an Sie; — ic^ l§offe, enblid^

bie 3^rige an mid^ §u erhalten. — —
— — »b« foH ben öon ^ier mitgenommenen S3rief

an ben ^önig (®eorg IV.) öffnen, morau§ er fe^en

rotrb, mag öon ber Sc^Iac^t bon SSittoria an ben

^önig gefd^rieben morben; bie nun erfolgte Sd^rift

an i^n (ben ^önig) (2) enthält baSfelbige; aber bon

^7) Es war die Stadt Boston, die um diese Zeit

den Auftrag erteilt, von Beethoven ein Oratorium für

ihre Musikgesellschaft zu erwerben, — woraus sich

jedoch nichts Positives ergab. A. d. H.

13*
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ber 9Keffe t[t gar leine 9iebe me^r, — Unjer üeben5=

jDÜrbiger greunb 33. ^^^) joll nur feigen, ob er nid^t

njenigflenS ein !Sc^Iacf)tmeffer ober eine (5c^i(b!röte

bafür erhalten !ann, öerfte^t fic^, ha^ ha^ geftod^ene

^artitur-SjempIar ber Sc^tad)! ebenfalls an ben

^önig gegeben tnerbe. ^er Ijeutige ^rief foftet

<Sie öiel ®elb (3), red^nen (Sie mir e§ nur ab an

bem, tt)a§ (Sie mir jc^icEen; tüie leib t^t e§ mir,

S^nen befc^n^erlic^ fallen §u muffen.

^ott mit S^en. 5lIIe§ @cf)öne an ^^xz i^tau,

bi§ i(^ felbft ba bin. (Seben Sie 5l(^t ; Sie glauben

mid^ alt, ic^ bin ein junger Filter. —
Sßie immer

ber S^ngs-

(1) 2)en $(an ndmlid^, mie 35eet^oben feine Steife

nad) (Snglanb einricf)ten fottte.

(2) S)er mit §mei Siegel öerfe^ene S3rief mar, fo

mie aud^ bie 5tbreffe auf bem ©oubert, bon

^öeet^obenS eigener ^anb. (£r mar in einen

Q5rief an mid^ eingefc^Iagen unb ein (kontiert

9^a) Beethoven meint wohl wieder den liebenswür-

digen P 1 1 e r , den er schon früher : B o 1 1 e r nannte

:

also muß richtig statt des B. : P. gelesen werden. —
Trotz dieser schrecklichen Zeiten verläßt ihn sein gött-

licher Humor nicht. So begreift man die mannigfachen

Scherze über Ries' schöne Frau. — Die IX. Symphonie

ward allerdings später an eine andere Adresse ge-

richtet : an Friedrich Wilhelm III., König von Preußen.

A. d. H.
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über ha^ Ö)au§e. ^a bie 5(breffe an mic^ il^m

jelbft rvo^t unleferltcf) fc^iett, fo machte er, o'^ne

hü§> jtDeite (Joubert lüeg^une^men, ein ^rttteg

barum.

(3) 17 ©d^iHmöe = 10V5 Slortn.

SBien, ben 25. 5rprtl 1823.

ßteber 9^te§!

SDer ^Tufent^alt be§ (Jarbinolg ((Sr5:§ersDg§ ^ubolp^)

burd^ toter Söo^eu ^ier, tüo tii) alTe ^age 2^2^ i^

3 (Btunben Section geben mu^te, raubte mir öiel

3eit ; benn bei joltf)en Sectionen ifl man be§ anbern

^age§ !aum im ©tanbe, gu benfen, biet tpeniger 5U

fd§reiben.

SOZeine beftdnbig traurige Sage forbert aber, ha^

id) augenbütflid) hü^ jd)reibe, iDeId)e§ mir fo biet

©elb bringt, bag id^ e§ für ben 5Iugenblirf f)ah^.

SBeld^e traurige ßntberfung erljalten ©ie ^ier 1 ! 9^un

bin id^ audf) bon bieten ertittenen ^erbrü^tic^leiten

j[e|t nidjt tt)o§t, ja fogar tüe^e 5tugen! Sorgen (Sie

unterbeffen nicbt; Sie ermatten bie Sinfonie näc^ftenS;

lt)ir!(i(^ nur biefe etenbe Sage ift baran Sc^utb. —
Sie erhalten ebenfattS in einigen Söodjen neue 33

^Variationen über ein X^ema (2öat§er Opus 120),

S^rer grau gemibmet.

^auer (^aifert. ^önigt. ©rfler ®efanbtf^aft§:=

Secretär) ^at bie Sc!)ta(i)t bon 53ittoria in ^artitur,

tüetd)e — — bem bamatigen ^rin^regenten ge^

ttjibmet, unb mofür ict) bie (Iopiatur=^often noc^ §u
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ermatten f)abe. — — — — ^lux bitte i^ ©ie,

Heber greunb! \va^ ©te bafür nur erhalten !önnen,

mir rec^t batb an^umeifen. Uebrtgen§ fetinen

Vüir woijl betbe bie Ferren Verleger.

— — 2öa§ ^f)xm §artUd^en (SI)egegenftanb betrifft,

\o tüerben (Sie felbft immer an mir eine 5(rt bon

Dppofttton finben, ha^ I)eigt, eine Dppofition gegen

@ie, unb eine ^ropofition für Sljre grau.

2öie immer.

S^r grennb.

§e|enborf, ben 16. 3nli 1823.

90^ein lieber 9^ie§!

S[)'?it öielem S3ergnügen empfing ic^ Dorgeflern

S^ren ^rief, — . 3e^t merben bie ^aria=

tionen mo^I ha fein. S)ie 2)ebication an Q^re

grau tonnte id^ nid)t felbft machen, ba i(^ il^ien

S^amen nidt)t meif^. SU^ad^en ©ie alfo fetbe im S^amen

35re§ unb ^f)xtx grau greunbe^; überrafc^en <Sie

bie S^rige bamit ; ha^ fc^öne ©efc^Iec^t liebt bie§. —
Unter nn§ gefagt, ift aud§ ba§ lXeberrafc£)enbe mit

bem (Sd^önen ba§ ^efte! $D^it ben allegri

dl bravura mu§ ic^ bie S^rigen nacfife^en.

5(ufric^tig ju fagen, idt) bin !ein greunb tion ber-

gleid^en, ha fie ben SJlec^aniSm nur gar ^u fe§r be=

förbern; menigften§ bie, inetdie id^ !enne. 2)ie 3§rigen

fenne ic^ noc^ nict)t, merbe bei — — , mit bem ic^

(Sie bitte, fii^ nid^t o^ne ^orfidt)t einjutaffen, aud^

be§n:)egen anfragen, könnte id§ ni(^t 9}Zand^e§ ^ier
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für (Sie be[orgen ? ^iefe SSerleger, bte man nur

immer in S3erlegen§eit fe^en foKte, um i'^ren 9^amen

ju tierbienen, fled)en ^i)x^ Sßerte nac^, unb Sie ^aOen

nic^tg baöon ; e§ tie^e ftc^ üieUeicIt bo(| anber§ mai^en.

— Einige (J§öre merbe ic^ S^en jc^on fc^icfen, aud)

trenn e§ barauf anlommt, einige neue öerfaffen; e§

ift fo meine SieblingS-S^eigung.

SJZeinen S)an! für ba§ §onorar für bie 33agas

teilen. 98) 3c§ bin red§t §ufrieben. — 2)em ^önig

öon (Snglanb geben ©ie ni(^t§. Sßa§ @ie nur

immer für bie Variationen erhalten fönnen, nehmen

(Sie; id^ bin mit Willem jufrieben, nur mu§ i^ mir

ouSbebingen, ha^ für bie S)ebication an 3^re grau

burc^au§ feine anbere ^elo^nung ongenommen ujirb,

al§ ein ^\i% ben id^ in Sonbon §u empfangen ^abe.

(Sie fc^reiben mam^mal ®uinea§ unb ic^ empfange

nur (Sterlin, (1) idq l^öre aber, ha^ bie» ein Unter*

fd^ieb ift. 3ürnen @ie einem pauvre musicien

autrichien nid)t barüber ; tt)ir!Iic§ ift meine Sage noc^

immer fct)mierig. — 3^ fct)reibe ebenfalls ein neueS

$8iDlin=Duartett. ^ijnnte man biefeS ben Sonbonern

mufifaüfctien ober unmufifatifd^en Suben mo^I an-

bieten? — en vrai juif? —
SO^it ber l^erjlid^ften Umarmung,

Q^r alter greunb

^ e e t § ö e n.

^^) Es sind die als op. 119 erschienenen 11 (oder

12) neue Bagatellen für das Pianofoiie. A. d. H.
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(1) S5eet5oöen erhielt 25 (Ruinen burc^ einen Sßec^fet
\^

öon 26 ^funb 5 (Sd^iUing; aEe SSerec^nungen 1

ge§en nur in ^funb.

^m 5. (September 1823.

Wtin lieber, guter, 9^ie§!

9Zd(^ §abe icf) feine weitem DfJai^ric^ten über bie

(Sinfonie; unterbefjen fönnen (Sie fidler barauf

red^nen, — — — — ha^ fie balb

in Sonbon ift. SBäre ic!^ nic^t fo arm, ba^ ic!) öon

meiner geber leben mu§, icf) njürbe gar ni(^t§ öon

ber p^il^armonif(i)en ©efellfc^aft nehmen. «So mu§

i(^ freiließ inarten, bi§ für hk Sinfonie ^ier ha§>

§onorar angen^iefen ifl : um aber einen S^emeiS meiner

Siebe unb be§ ^ertrauen^ für biefe ©efeUfd^aft §u

geben, fo ^aht ic^ bie neue Duöerture^^) fc^on

an fie abgefc^idt. — Qc^ überlaffe e§ ber ÖJefeUfci^aft,

voa^ fie in 5(nfe!§ung ber Duöerture anorbnen trirb. —
5DZein §err trüber (^o^nn), ber (Squipage §cilt,

^at auc^ noc^ öon mir gießen n^oHen, unb fo !§at er,

o^ne mi(^ gu fragen, biefe befagte DuDerture einem

SSerleger, ^oofe^ in Sonbon, angetragen. — (Sagen

©ie nur, ha^ mein trüber fidt) geirrt, tDa§ bie

ö^) Es ist die dem Fürsten von Galitzin ge-

widmete C-dur-Ouvertüre : „Die Weihe des Hauses"

(op. 124). Sie ward zur Eröffnung des Josephstädter

Theaters am 3. Oktober 1822 aufgeführt und erschien

im Jahre 1825 bei B. Schott's Söhne in Mainz.

A. d. H.
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Ouvertüre betrifft. — (Sr faufte fie bon mir, um

bamit §u tüud^ern, tüte td^ mer!e. frater!

S5on 3^rer mir bebicirten (Sinfonie erl§iett i(^

nid^t§. betrachtete i^ bie ^ebication nic^t a(§ eine

5Irt §erau§forberung, iporauf i^ 3§nen ütebani^e

geben mn§, fo :^ätte i^ 3§nen fi^on irgenb ein SBer!

getüibmet. ©o glaubte ic^ aber noc§ immer, 3§r

SSer! erft fe^en §u muffen, unb mie gern tnürbe i(^

S^nen burc^ irgenb etiüaS meinen S)an! bezeigen.

3d^ bin ja S^r tiefer Sc^ulbner für fo öiele be^

njiefene 5ln^änglid^!eit unb ©efälligfeit. ^effert fid§

meine ©efunb^eit burd^ eine ju ne^menbe S3abe:=ß^ur,

bann füffe i^ 3§re grau 1824 in Sonbon.

(San§ 35r

53eetl§oöen.

5ßien, ben 9. 5IpriI 1825.

Sßert^er, lieber S^^ie^!

9^ur eilig ha^ 9Zöt:^igfte! ^n ber 3^^^ 9^=

f(^i(iten Partitur ber (Sinfonie (e§ mar bie neunte

mit 6:^ören), ift, fo üiel id) mi(i) erinnere, in ber

erften Oboe unb jmar im 242flen S^acte, mo fielet

f. e. d. f. e. e.

:t= flatt

5lIIe Snftrumente, (auger ben 33(e(^inftrumenten, bie

nur t^eilmeife) f)ahz \6) burdigefe'^en, unb i(f) glaube,

fie mirb fo giemlid^ richtig fein, (^ern |ätte i(i) S^nen
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meine ^artitur ge[enbet, (1) äffein e§ fte^t mir nod^

eine Slcabemie bebor, (nnb ba§ SD^anufcript ifl bie

einzige ^artitur, njelc^e id§ ^abe). SBenn e§ übrigen^

meine ©efunb^eit §ulä§t; benn nun mu§ id^ balb

anf^§ ßanb, n)o ic^ nur um biefe Seit gebei^en !ann.

— 2)a§ Opfer lieb 100) tnerben ©ie nun 6alb jum

gmeitenmale abgefd^rieben erhalten l^aben, unb be*

§eict)nen Sie e§ fogleid^ al§ corrigirt öon mir, bamit

e§ nid^t mit bem, n)a§ @ie fc£)on ^aben, gebrandet

tüerbe. §ier ^aben ©ie ein Seifpiel bon ben elenben

(^opiflen, n)et(^e ic^ feit @c^Iemmer§ ^obe f)ahz.

S5eina^e auf feine 9^ote fann man fic^ berlaffen. -~

®a Sk bie Stimmen, fc^on atte au§gefd^rieben öom

ginale ber (Sinfonie, erhalten ^aben, fo §abe ic^ S§nen

nod) bie (^^or-^artitur^iStimmen gefc^idtt. @ie fönnen

folc^e leidet, e§e ber ®I;or an!^ebt, au§ ben «Stimmen

in ^artitur fe^en taffen, unb tüo ber ©efang anl^ebt,

ifl e§ gan§ Iei(^t, mit einiger Ueberlegung bie Qn*

ftrumental=@timmen oben über an bie ©efangflimmen

in ^artitur anheften ju laffen. @§ mar nid£)t mög*

100) Es ist das Opferlied op. 121b (Text von

Matthisson. — „Die Flamme lodert" —), das Beet-

hoven nach A. Schindlers Mitteilung (II, 152) für

eine Singstimme mit Chor und Orchester im Jahre 1822

zu Prof. Ehlers' Benefizkonzert in Preßburg kompo-

niert hat. — Es ist dies eine Bearbeitung nach einer

weit zurückliegenden Liedkomposition über denselben

Text. Das alte Lied „die Flamme lodert" in E-dur

ist jedenfalls schon vor 1800 komponiert worden.

A. d. H.
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iic^, ade§ biefe§ sugtetc^ gu f(f)rei6en, unb in ber

©efc^tüinbigfeit ipürben (Sie nichts al§ f^e^ler bei

biefem G^opiflen erhalten ^aben. ^c^ :§abe Sitten

eine Duöerture in C Vg ^^ct, ^o^) noc^ nii^t öffent*

lid^ erfd^ienen, gef(^idt; and) bie gefloc^enen ©timmen

erhalten (Sie näc^ften ^ofttag. ^^rie unb ©loria,

jtüei ber öorjüglic^ften (Stürfe (au§ ber Messe solem-

nelle in D-dur) finb ebenfalls ycf)on, nebft einem

italiänifd^en (Sing-SDuette, auf bem SSege für Sie.

@ie ermatten nun noc^ einen großen 90^arf(^ mit d^or

gut geeignet §u großen 9JZufi!en. (2) (S§ tüäre noc^

eine groge, au^er^alb nid^t betonte Duöerture^^^) ^q^

idj glaube aber, @ie irerben hiermit genug l^aben. —
— — — Seben (Sie tüo^t, in ben mir etuig

lieben 9^'^eingegenben. (3) Wtn fc^önen 5lnt^eil am

Seben tüünfc^e i^ S^^en unb 3§rer ©attinn. S^i^^k^

Später aEe§ @ute unb Schöne öon g^rem ^^i^^unbe

^eet^oben.

(1) ©§ ^anbelte fid§ bon ber beabfic^tigten SCuffü'^s

rung biefer «Sinfonie, tüelc^e ^eet^oben aber

nid^t fd)idte, bei bem SO^ufüfefle in ^lac^en. 2tud^

ba§ bortige (^omite l^atte unmittelbar an i^n

^^^) Die schon genannte C-dnr-Ouvertüre, op. 115,

„zur Namensfeier" — auch wohl „Jagd-Ouvertüre" zu-

benannt. Diese „gedichtete" Ouvertüre erschien im

Jahre 1825. A. d. H.

102) Die imposante Ouvertüre: „Die Weihe des

Hauses," op. 124, ebenfalls in C-dur. A. d. H.
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gefi^rieBen, aber nur ^erfpre(i)en erhalten. (Snb^

üd) fc^rieb id^ unb bat, ha tc§ \f)n unb feine

Partituren fo genau fannte, mir bie Original*

^artitur §u j(i)icEen, tnorauS ic^ fc§on !(ug wer*

ben tüürbe. gugleid^ öerfprad^ ic§ xi)m, ba td§

fein bauernbeS ®elbbebürfni§ !annte, no(f) ein

(^ef(i)en!, ujeld^e^ mir aucf) fpäter in 40 Soui§s

b'or§ für i^ einge^änbigt )t)urbe.

(2) 2Sa§rf(^einlic^ bie bei ben Ü^uinen öon 5ltl§en

befinbli(^en.

(3) 31I§ ic!^ ©ngtanb öerlieg, gog i(f) nad) @obe§=

berg bei ^onn, eine ber fd^önften ©egenben am

Üt^ein. 2)ort§in l^atte ict) ^eet^oben eingelaben,

unb i^n bringenb gebeten, bei mir, unb fo au(^

in feiner §eimat]^, eine geitlang ju leben.



URit btejer (Erinnerung an feinen angenef)men

^ufent^alt in bem fc^önen ©obe^berg fdjlo^ mein

tjeretüigter greunb 3flie§ feine S'iotigen über 33

e

et*

l^oöen. ^er SBunfc^, le^teren bort §u fe^en,

ttjarb il^m nid^t erfüllt. S3eetf)0öen ftarb am 26.

Mäxi 1827 §n SBien, unb bereite ein So^r öor*

l^er l^atte 9^ie§ fid) öon ßJobe^berg entfernt unb

granffurt am 5D^ain pi feinem SSo^norte gett)äl^(t,

töelrfjen er feitbem aud), ^Reifen nad) Stauen, @ng*

lanb unb granfreid) abgered^net, nid)t mel^r üer-

lie^. §ier (ebte er nun, raftto§ tt}ir!enb für feine

^unft, onerfannt in ber SJiäfie unb gerne, geliebt

unb geachtet tjon feinen greunben, unb e§ ift nic^t

ol^ne S5ebeutung , ha^ Erinnerungen an feinen

großen 2ef)rer fortmä^renb ben 93^ittelpun!t feinet

^en!en§ unb X§un§ au§ma(^ten, bi§ er fid^, oft

gebeten, enbüd^ §u beren ^lufjeid^nung entfc^Io^.

SBarum mu^te bie ^eitere Saune, toomit fie ange-

fangen unb größtenteils beenbigt n)urben, fo balb,

bei itim in ^ranf^eit unb Xob, bei mir in toe^^

mütt)igen Kummer übergefjen! —
e;obIen§, im Wlai 1838.

MJegeler.
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ßönigltd^ ^reufeifd^em @e!^etmen= unb 8tegierung§=9KebicinaI=9iot]Öe,

^nl^o&er be§ eifetnen ÄreuäeS a. ttj. S.; Sittter be§ totben 21bler=

ßrbenä 2t klaffe mit ©id^enlaub ; 9JlitgIieb ber mebicinifcqen ©efeH«

l^aften in SBien, 5ßari§, söerlin, Sonn u. m. a.

ÜJJit einem öon SSeet^oöen com|3onirten, gum erftenmale

16e!annl gemachten Siebe.

Coblcn^ 1845.

3n e:ommiffton bei ^. 33 ab e! er..





5lne§ l^at feine Seit, ba e§ bauert unb öer«

ge^t. 5lber ba§ geiftig ©rofee, Söebeutenbe, golgen«

rei^e fte^t über feiner ^A @§ finb nun über

t)ier unb fiebengig Sa^re, bafe S3eetl^ot)en ^u S3onn

geboren tüurbe, unb über ein l^albeS Sol^rfjunbert,

bo§ biefer mächtige (Seift bie @d)tt)ingen gu regen

begann. Sn aflem SBed^fel ber 3^^*^^/ ^^^^^ ^^n

ftörenben @innjir!ungen !örperli(^er unb geiftiger

Seiben, n^ud^S fein fünftlerifd^er 9flu^m mächtig

empor, ^ie SSelt f^at onerlannt, meldte S^iefen

in feiner @eele lagen; fie beugt fid^ öor ber @e==

toalt feiner ^öne. Qnm ßengnife biefer allge=

meinen Siebe unb ^ere^rung loirb ben 9^ad^!ommen

nod^ bie Söilbfäule bienen, toelc^e, aul ©rj üon

SKeifter^anb gebilbet, burd^ ^ünftler unb ^unft*

freunbe je^t in feiner geliebten ^aterftabt errid^tet

toirb.

SJlid^ aber, unter ben Sebenben (nad^ bem

()od^t)ere§rten Urgro|t)ater ^ic^, geboren ben

14*
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10. 9^ot)em6er 1755), ben ätteften greunb be§ großen

9Jleifter§, ber t)on beffen 12. Sa^re Bi§ gu jemem

^obe mit il^m in SSerbinbung ftanb, bröngt e§,

Bei einem fo erfreulichen 51nlaffe nid^t ganj ftumm

^u bleiben. S3or nun fieben Sa'^ren gab i^

mit meinem gu frü^ öerüärten greunbe gerbinanb
9lie§ eine Heine ©ammlung t)on Erinnerungen

on ^eetl^oüen t)erau§ unter bem Xitel: „^io-

grapfjijd^e ^otijen über ßubtüig öan

Seet^oöen." ^ohkn^ 1838. 3d^ barf njotjl

fagen, ba^ mir unb meinem untjergefeüc^en greunbe

9iie§ öor allen ber ©ebanfe t)orf(^tt)ebte, unferm

entfc^lafenen greunbe ein ef)renbe§ ®en!mal §u

fe^en. 3rrtl)ümer unb falfi^e 5(nfid)ten über ben

großen Wann tnurben gugleid) berii^tigt unb ent*

fernt. Sßir gebadeten, an i§m greunbe^pflii^t §u

erfuden.

^ieje ^Ibfid^t n)urbe burdjmeg anerfannt. "sDaS

SBer!d)en ift öielfac^ belobt, gar arg au^ge^ogen,

benu^t, auc^ in frembe ©prad)en, mef)r ober

toeniger öoUftänbig unb genügenb, übertragen

tt)orben. SJltr fetbft aber finb, beim ßejen biejer

Söeurt^eilungen fott)ol)(, al§ beim fpötern Ueber*

blide unjerer 5Irbett unb meiner Sammlungen,

aHmä^Iig einzelne S3emer!ungen unb Qn\ü^e tnU

ftanben. SSielteid^t finb biefe ni(^t untüürbig, tt)ie

ein S8a§relief §u bem früher errid^teten SDenfmale,

al§ 91 ac^ trag §u ben S^otijen, an'§ ßi^t §u

treten.
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^ag Sllter Befi^t in ber Erinnerung, bie Sugenb

in ber §offnung.

5Iber an ^eet^oöen'S (Stanbbtlbe follen @r=

innerung unb Hoffnung fic^ bie @rf|tt)efterl^änbe

bieten.

©oblenj, im 5Iugufl 1845, am (Sd^Inffe feinet

80. 3a§re§

a© e 3 e I e t«





91 a f^ i t a g^

^er 9^ a m e ift ntc^t ber 95Zann, unb bod^ lann

€r für ben 9Kann tuid^ttg n^erben.

ßubtütg öan ^eetl^oöeix galt l§in unb tütes

ber für einen 5lbltgen, tüeil man ba§ ^oHänbifc^e

öan bem beutfc^en bon gleic!^ ad^tete. Sn Sßien

gefc£)a§ bie§ brei Sa^^re lang. (Sin ^roje^ 53eets

l^oöen'» tüurbe nömlid^ fo lange am Sanbred^t

tjerl^anbelt, unb fam erft bann, nad^ 5lufbec!ung be§

3rrt^um§, an ben @tabts9J^agiflrat.i03)

(tölnifc^e geitung öom 6. SJZärj 1844).

1°^) In den Jahren seines großen Vormundschafts-

prozesses hatte Beethoven reichlich Gelegenheit, sich

mit seinem „van" zu beschäftigen. Ein Konversations-

heft vom Jahre 1819 enthält (Bl. 42 a, Heft Nr. 30) fol-

gende eigenhändige Bemerkung Beethovens über das

Wörtchen „van" : „Van bezeichnet den Adel und das

Patriziat nur, (42b) wenn es zwischen zwei Eigen

Nahmen [d. h. Familiennamen] in der Mitte steht. Z. B.

Bantink van Dieperheim (Halt van Strenloo [? oder

Streelang]). Bei Niederländern würde man die beste

Auskunft über diese unbedeutende Bedeutendheit er-

halten." A. d. H.
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S)urd^ bie nähere tion §errn Seigrer Dr. §eime§

lüürbig herbeigeführte Unterfud^ung : inelc^eg §au§

al§ bie ^eburtSflätte be§ großen 9iJJeifter§ be§ei(^net

tüerben muffe, ^at fic^ jule^t :§erau§gefleEt, ba§ e§

ba§ bon mir früher angegebene (SJrau^fd^e, je^t

bem §errn Dr. ©d^itbt gehörige, in ber ^onn^

gaffe gelegene §aug Nro. 515 ifl. 2)ie au§fü{)rtic^en

SSer^anblungen barüber finben fic^ in ber ^ölnifd^en

Leitung, befonber§ in ber Beilage gn Nro. 240 ber*

felben bom 30. 5Iuguft 1838. Sn biefer fe|t ber

in ^onn rül^mlic^fl befannte Se^rer ^neifel bie

©rünbe für unb ttjiber bie S3e^nptung: ha^ (5)rau§s

fc^e §au§ fei ^ e e t ^ o ö e n'§ ®eburt§ftätte, mit über^

geugenber ^ar^eit auSeinanber, nnb benjeiSt bie S^iic^^

tigfeit berfelben. Später betüo^nten bie ©Itern ba§

§au§ be§ ^äc!er'§ gifd^er in ber D^t^ö^ingaffe,

Nro. 934, n)el(^e§ oft irrig für fein ©eburtS^auä

gel^aÜen tüurbe.

öeet^oben^S gamilie.

33eet5oben'§ jüngerer 93rnber 9^icoIau§

3o^anne§, geboren 1776, lebt nod^ in Söien, toie

ein reid^er SJiann im ©enuffe behaglicher Umftänbe.

S)er (^runb ba§u ttjar jebod^ fc^on hti 2uhtviQ^§>

Seben gelegt tüorben. (SfJotijen <S. 188). «Seinem

^rnber§ darl (geboren 1774, geftorben 1815)

©ol§n, ^ e e t ^ ü e n'§ S^effe , Pflegling nnb gro^e
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Sorge (üJotijen @. 163 unb 181. ^rief an 9^ie§

öon 1822), foll in Söten je^t üer^eirat^et unb an*

gefteat fein.io^)

Q^eet^oöen'S (Sr§tel§ung unb feine S^ennt*

niffe.

^eet^oben'§ ^aitx, gegen ben (So^n fo flrenge,

erlaubte fi(^ felbft nur §u tiiele?. 9Zamentü(^ mar

er etraa§ bem ^run! ergeben, unb in biefem Buftanbe

bejonber§ fe^r heftig. Unter öielen X§ränen ma(i)te

ber Üeine Subtütg oft feine Uebungen, §u melrfien ber

^ater mit §ärte i^n anfielt (^Zotigen (S. 13.). Stuger

ber 99^ufi! lernte er blog Sefen, Schreiben, fRed^nen

unb ettpa» Satein, in einer öffentlidien «Scfiule. ©in

S3en)unberer feinet ®eniu§ mai^t i^n §u einem ©e*

lehrten, ber auger feiner SD^utterfprad^e aud^ ßatei*

nifc^, ^taüenifd^ unb grangöfifc^ berftanben ^ahe.

(Sogar t)k ^antifc^e $:^iIof op:^ie*) fotC ^eet«

^oüen flubirt l^aben. S)ie SBa^r^eit ift, ha^ 93eets

:^ot)en nie ein ®t)mnafium befucf)t §atte, bom 2atei=

nifd^en nur einige 9^eben§arten öerftanb, unb ba§

granjöfifc^e mü^fam fpraii). 51I§ ju Sßien ^riüat:^

S5ortefungen über ^ant gehalten mürben, bie 5lbam

©c^mibt, Söil^elm 8d)mibt, §unc§oö§!t),

Seibarjt ©opfert unb mehrere Rubere angeorbnet

loi) Der Nefife Karl van Beethoven starb als ge-

achteter Bürger im Jahre 1858. A. d. H.

*) ^Beiblatt ber Kölner Beitung üom 22. mäv^ 1835.
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^aiizn, tnollte S3eet^ot)en, felbft auf tnein Sutebeit,

bettfelben auc^ ntcfit einmal bettt)o§nen. i^S)— ^x fü§Ite

in ftd) tüo^I einen anbeten fategorifc^en ^m^
t»era tib, al§ ben be§ großen ^önig§betger§. ©ein

SBiffen irar ©d) äffen.

(Seine ^art^örigf eit.

9^ur ju frü!§ begann 33eet!^oüen'§ f(^Iimmfte§

Uebel, feine traurige ©c^mer^örigfeit , über meiere

ber fc^öne S3rief au§ SSien an mid^, bom 29. 3uni

1800, fo ergreifenb !Iagt. (g^otijen (S. 31.). SSa^

53eet!^ot)en bort über feinen unglürflid^en Buftanb

fagt, tüirb burd§ einen 33rief unfer§ gemeinfanten

greunbeS (Stephan bon ^öreuning an ntic^,

bom 13. D^obember 1804, befräftigt. Um fein lan^

ge§ Sd^tneigen §u entfcfiulbigen, fagt (St. ö. 33reu =

ning: „^er f^reunb, ber mir bon ben gugenb*

„ja'^ren l^ier blieb, trägt no(^ oft unb biet ba§u bei,

„ha^ idf) gejttjungen trerbe, bie abmefenben gu öer^

„nac^Iö^igen. (Sie glauben nict)t, lieber Söegeter,

^^^) Dennoch steht es fest, daß Beethoven sich mit

Kants Philosophie nach Auszügen sehr wohl beschäf-

tigt hat. Namentlich war ihm die Kant'sche Moral-

philosophie mit ihrem kategorischen Imperativ wie aus

der Seele geschrieben. Davon zeugen Stellen in den

Konversationsheften, wie beispielsweise in Nr. 22 vom
Frühjahr 1820, wo Beethoven selbst in Lapidarschrift

verzeichnet hat: (Bl. 17a) „Das Moralische Gesetz in

unsz, und der gestirnte Himmel über uns

Kant!!!« A. d H.
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„tüti^en un6efcf)ret6üd}en, mib id) möd)te fagen:

„fcfjrecfttc^en ©inbrucf bie 5lbna]§me be§ ®et)Dr§

„auf i^n gemad^t i)at S)en!en ©ie ficf) ba§ ©efü^t

„unglücflid^ 5U fein, bei feinem T^eftigen d^arnlter;

„hierbei 9?erfd)Ioffen^eit, 59Zigtrauen, oft gegen feine

„befte greunbe, in bielen "Dingen Unentfi^Ioffen^eit

!

„(5)rößtentf)eil§, nur mit einigen 5lu§nal)men, njo

„fid^ fein urfpTÜngIic^e§ Ö)efü^t gar!5 frei äugert, ift

„Umgang mit i^m eine tnir!Ii(^e ^Inftrengung , tno

„man fic^ nie fid^ felbft überlaffen !ann. (Seit bem

„Wai bi§ §u Einfang biefe§ 2)^onat§ ^aben tnir in

„bem nämlid^en §aufe getüo^nt, unb gteid^ in ben

„erften ^agen na§m i(^ i§n in mein Bi^n^er. ^aum

„bei mir, berfiel er in eine heftige, am ^anht ber

„(5Jefa^r Dorüberge^enbe ^ranf^eit, bie jule^t in ein

„an^altenbe§ SSec^fetfieber überging, ^eforgnig unb

„Pflege §aben mid^ ha §iemlid^ mitgenommen. Se^t

„ift er mieber gan§ tno^I. @r tno^nt auf ber 53afte^,

.,ic§ in einem öom dürften ©fterfjajt) neuerbauten

„§aufe öor ber 5tlfter=^aferne*), unb ha id^ meine

„eigene §au§fjaltung fül^re, fo igt er tägüd^ bei mir."

©eine S5ermögen§ = Umftänbe.

33eet^ot)en fc§eint erft in ben legten göl-
ten in bef^rän!ten Umftänben gelebt ju ^aben, menn

*) ^ie in ben legten ^o'^ren neu erri^tete ©äffe, bie

23eetf)ODen'f^e läuft hinter biefem §auje unb bem gu

ben 8cf)tt)ar3=S|3oniern genannten, S3eet^ooen'§ ©terbe=

^au^, grabe ^er.
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er gleic^ meit früher barüber üagte. ^a§ biefe^

ixi(f)t immer ber gatC war, betüeifen folgenbe Seilen,

tt)eld)e er einem Briefe Senj öon ^reuning'S im

Wlai 1797 an mid^ §ufe|te.

„®rüB ®ic^ (^ott, Sieber!

„3<i) ötii 2)ir einen ^rief jc^ulbig, ben foEft

„jDu nä(i)flen§ ^aben, inie aucf) meine neueften 9JJu[i=

„falien. Mix geht'S gut, unb icf) !ann fagen:

„immer beffcr. ß)Iaubfl 2)u, ba^ e§ S^manben

„freuen inirb, jo grü^e bon meiner (Seite, ßebc

„mclj! unb öergi§ nict)t ^Deinen Subnpig öan ^eet=

®ag aber aud^ biefer gute 3iipfiit^ feine§ ^er*

mögend nod) bi§ 1800 fortgebauert §abe, erjä^tt

er mir felbft eben fo freubig, aB au§fü^rüc^ (S^oti*

§en ©. 29.).

Seiber änberte fid^ biefe§ fc^on 1806. ©t. ö.

^öreuning yd)rieb mir im £)!tober bieje§ ^af)xt^;

„^eet^oben ifl gegenujärtig beim ^^ürften ßic^notüS!^

„in (Sd^Ie[ien, unb niirb erft gegen @nbe biejeS

„Monate jurüdfommen. ©eine ^er^dltniffc

„finb je^t nid)t bie beften, ha feine Oper*)

„burd^ bie Kabalen ber ©egner feiten aufgeführt

„morben ift, unb i^m atfo nic§t§ eingetragen ^at»

„«Seine ©emütpftimmung ift meiften§ fe§r meland^o*

„lifc^, unb nad^ feinen Briefen ju urt^^eilen, l^at ber

„^ufenthalt auf bem Sanbe i^n nid£)t erweitert."

•) ^ibelio.
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<5etne ^ranf^eiten.

^ r a n ! ^ e i t e n f)at 33eet§otien (etber ino^I ge^

fannt, iDte in ben ^^ottjen (©. 48) gegen 3gna^
öon ©e^frieb mit gutem ©runbe behauptet

iDirb.

3m !ran!en Unterleib meine» f^i^eunbeg lag fcfjon

1796 ber ®runb feiner Uebet (9^oti§en ©. 46,

SfJote 6), feiner §art^örig!eit, unb ber ifjm äule^t

ti3btlict)en 2öafferfuc!^t. "Da^ nur ju ^äuftge Unter=

brechen einer regelmäßigen SebenSart mugte aller-

bing§ biefe ^runburfad^e öerfc^Iimmern.

3t6er auc^ öon anbern, au§ biefer Duelle njo^t

nid)t abjuleitenben liebeln, blieb ^Seetfjotien nid^t ht^

freit. So fd^rieb mir 8t. ö. ^reuning im ^JMrj

1808: „^eet^oöen fjätte balb burc^ ein Panaritium

„(gingermurm) einen Singer üerloren, je^t ge§t e§

„t^m inbeffen lieber gan§ gut. So entging er einem

„großen Unglücf, meldtie?^ öerbunben mit feiner Sc^tners

„^örigfeit, jebe, o^ne§in feiten auftretenbe, gute Saune

„ganj erfticft ^aben tnürbe."!^^)

(£r fetbft flagt (^Zotisen S. 185): „dlun bin id^

10*) Von Beethovens Fingerwuma-Krankheit spricht

auch ein erst neuerdings bekannt gewordener Brief

aus dieser Zeit, worin der Tonmeister schreibt: „Mit

meiner Kolik geht es besser, aber mein armer Finger

hat gestern eine starke Nageloperations durchmachen

müssen, gestern als ich ihnen schrieb, sah derselbe sehr

drohend aus, heut ist er vor schmerz ganz schlaff.'*

(Neue Beethovenbriefe, S. 38). A. d. H.
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„auc^ öon tiielen erlittenen SSerbrtegtic^feiten je^t

„nid^t tt)o^l, ^abe fogar n^e^e Singen." 107^

S)ann wax ja in bem fcf)on angeführten Q3riefe

^reuning'§ öon ber f(^n)eren ^ranf^eit hit 9tebe,

rael^e ^eet^oben in ber SSo^nnng jeine§ greunbe^

überfallen ^atte.

^eet!^oben lebte im Jansen fe^r mci^ig nnb

feiner feiner gi^^wi^^c nnb 53e!annten ^at xf)n, fo

t)iel mir befannt geniorben, je beraufd^t gefeiten. Dr.

2öauraucl)'§i08) 9jen§erung: Dr. ^^alfattt 'i)aht

bem an 2öafferfucl)t Seibenben ^unfd^ei§ berorbnet,

n)eil er al§ langjähriger f^rennb ^eet^obenS, b e f f e n

öorl^errfd^enbe DZeignng für geiftige (5^e =

trönfe ju njürbigen berftanben, ift burc^an§ nnge=:

grünbet. (granffnrter ß^onberfationSblatt Nro. 192.

1842.). Urfac^en jnr SSafferfnc^t maren leiber

au^erbem ^inreicl)enbe ju finben. — ^er ^ortnurf,

ben fcf)on Sibiu§ ben 99^ufi!ern in ^^iom mad^te,

ha er fie „vini avidum ferme genus" nennt*), mo*

10^) Beethoven hat im Jahre 1823, gerade als er

an der IX. Symphonie dichtete, eine schwere Augen-

krankheit durchgemacht, die ihre Spuren bis zu An-

fang 1824 behielt. Siehe des Herausgebers eingehende

Abhandlungen : „Beethovens Augen und Augenleiden" im

I. Beethovenhefte der „Musik" (1903). A. d. H.

^^^) Dr. Wawruch heißt dieser traurig berühmte

Mann. A. d. H.

*) Livius, Historiarum lib. IX. Cap. 30.
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mit id) meinen greunb oft quälte, bebarf gegenwärtig

t)eträc^tlid)e (Sinfd^ränfung.

©eine §eirat:^§ = ^roie!te.

@§ fc|eint aUerbingg, ha^ 33eet§oöen einmal im

Seben ben ®eban!en liegte, fiel} ju bere^elic^en, nad^:=

bem er oft in Siebe§=55er^ä(tniffen geftanben, njie

bie§ (9^oti§en @. 40, 42 g. unb 117 g.)^09) ggfagt

ift. 9J?el^recen Sefern mar, fo toie mir, ba§ ©rängen

auffallenb, tt)omit Q^eet^oben in feinem S3rtefe Oom

10. d)lai 1810 mic^ erfnc^t, i^m feinen Xanffc^ein

5u beforgen. Sitte ^u^Iagen, fogar bie 9^eife!often

öon (^obIen§ nadf) 53onn, mitt er mir erfe^en. 5)antt

!ömmt nod^ eine au§fü5rlic£)e Snftruftion, mag iii)

beim ^uffuc^en be§ Scf)ein^ §u beoba(i)ten I^dtte,

um ja ben rechten ju erhalten. (S^^oti^en 8 46.). ^^^j

5)ie Sluflöfung be§ Ü^ät^fel§ fanb i(^ in einem

brei 93?onate nacf)§er gefc^riebenen S3riefe meinet

8d^lt)ager§ @t. o. ©reuning an mid§. 3n biefem

§ei§t e§: „^eet^oOen fagt mir atte SBod^e menig=

„ften§ einmal, ha^ er ®ir f(^reiben mitt; attein id^

„glaube, feine §eirat§§^^art^ie ^at fic^

„§erfc{)Iagen, unb fo fü^It er feinen fo regen

„^rieb me§r, 2)ir für bie ^eforgung be§ Xauffc§ein§

„ju bauten."

35eet^oben ^atte bemnac^ im 39* ^a^xt feinet

5llter§ auf's öeiraf^en nod^ ni(f)t berjid^tet.

109) Hier im Neudruck S. 51, 54 f ii. 139 f. A. d. H.

»°) Neudnick S. 58 f. A. d. H.
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(Sin S)rurffel§Ier in ben ^Zotijen.

©tatt (^raf öon SJiarienflabt (9Zoti§en

©. 59.)m) ifl 5u lefen: (SJraf öon SJJarienrobe.

5rifo and^ ber berühmte ^erfaffer be§ daffifc^en

2Ber!e§ über bie gtnan^tüiffenf^aft (1830, 2 ^be.),

^arl 5Cuguft %x^i^^xx t)on 3[)^alc£)u§, geflor«

ben, 70 3a'§re alt, ben 24. £)!to5er 1830, gefjörte

gu Seet^ot»en'§ nähern S3efannten.

Urt^eil ^eet:^oben'§ über ß^omponiften.

53eet^oöen'§ Urt^^eil über SOlojart ift getpi^

öom 33elang für betbe. 9tie§ bezeugt, bafe ^eet=:

^oben öon allen ©omponiflen Tlo^axt unb §(inbel

am meiflen fdiä^te, „bann (Seb. ^a(^. „ganb

t(^ i^n," fogt 9flie§, „mit 9JJufif in ber §anb, ober

„lag ettr)a§ anf feinem ^ulte, fo tüaren e§ fidler

„(S^ompofitionen bon einem biefer ^eroen." (9^oti§en

©. 84.). 112) DfJun er^äp un§ S. ^^ellftab (2Sett:=

gegenben, 53b. 3.), 'öa^ ^eet^oben bei einem S3efud§e,

mo öon einem Dpernteyte für S3eet^otien bie Ü^ebe

n)ar, gegen i^n fid) fo geäußert: „5lnf bie (Sattung

!dme mir'§ menig an, menn ber ©toff mic^ anjie^t.

®o(^ ic^ mn§ mit Siebe nnb S^^nigfeit baran ge^en

fönnen. Dpern, mie ^on ^nan unb ?5tgaro,

fönnteid^ni(^tcomponiren. dagegen §abe

111) Neudruck S. 73. A. d. H.

112) Neudruck S. 101 f. A. d. H.
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id) einen Sßibertt)i(Ien."ii3) ^ e ( ( ft a b erfennt,

gemife mit Dtedfjt, §ierin ein ©eftänbni^ be§ großen

9J?eifter§ über ben ®runbunterfrf)ieb jtnifi^en i§m unb

SD^ 5 a r t. 33eet^oöen ergebt fid^ am liebften gum

Ueberfinnlic^en ; 9[Ro§art ift am größten, irenn er

in ha^ üotte, finnlidje 9^oturIeben, ^^or^^eit unb Seiben=

fd^aft ber 5D?enf(i)enbruft mitten hineingreift.

2)ie» !ann man gugeben. 5lltein noa^ foK man

5u einer 5Ieugerung ber x^xau ?0^arquife bon

^brante§ jagen? ^w^i-lt ergebt fie ^eet^oben

über 9ftap§ael unb Mid)a^l 5lngeIo, 2)ante

unb S§a!jpeare. 2)ann fä^rt fie fort (Memoi-

res, pag. 29.) i^^^) „Beethoven n'aimait pas Mo-

zart. Voila ce que je ne puls lui pardonner.

C'est une faute! C'en est une, selon moi, parce-

qu'elle annonce un manque de goüt. — La raison

1^2) Diese Rellstab'schen Worte sind Eesultat seines

Besuches bei Beethoven im Jahre 1825. All dieses,

wie alles was mit Mozart und Beethoven zusammen-

hängt, ist erschöpfend dargestellt in des Herausgebers

Aufsatz: „Beethovens Beziehungen zu Mozart," im I.

Mozartheft der „Musik" (Oktober 1904.) A. d. H.

^1*) Der Herausgeber möchte hier nicht unerwähnt

lassen, daß er viele Bände der Memoiren der Marquise

von Abrantes (Gattin des Generals von Junot) durch-

forscht hat, ohne dieses Wort, oder sonst irgend etwas

über Beethoven aus ihrer Feder darin zu finden. Dr.

Wegeier muß eine ganz besondere Ausgabe besessen

haben. Ich würde jedem sehr dankbar sein, der mir

zum Auffinden dieser Worte im Original behültlich wäre.

A. d. H.

15
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pour laquelle il condamnait Don Juan, etait une

veritable bouffonnerie. II pretendait, que Mo-

zart ne devait pas prostituer son talent

(c'est son mot) sur un sujet si scandaleux."

5t(fo ber ernfte 35eet5ot)en, ber größte ^erel^rer

Wlo^axi^, lie^ fi(^ ju einer bouffonnerie, unb

^tüar einer bouffonnerie über feinen 5lbgott,

l^erab? — ©r \pxaä) bon ^roflitution, ber

cble, fittlid^e SD^eifler? — @inb hk gorberungen ber

(Sd^idlid^leit §ö§er geftettt in gran!rei(^, ober in

^eutfct)(anb ? — SBer 5eigt benn §ier ein manque

de gout, 33eet^ot)en, ober grau üon 5l6rante§? —

Sorge für feinen ©d^üler 9fiie§.

9iie§ erjä^It (ITlotiäen ©. 91.y^^) einen S5or:^
.,- t ••t-.U.j;^'»>'l Ulli Hill 'F"iW

fall, ber ^eetljoben'g rafd^e 5lrt unb §efttg!eit, felbft

gegen greunbe, benen er etmaS Stabeln^inert^e^ ju*

traute, §eigt. 9iie§ berlor auf biefe Söeife hk bor^

t^eil'^aftefle 5tu§fid)t auf eine ©teile in ©affel, bie

5ßeet!^ot)en felbfl au§gef(t)tagen ^atte.

S)DC^ ju ^eet!^oöen'§ @^re mug e§ gefagt tnerben,

bafe folüo^l er, al§ fein greunb ^reuning fid^ eben

bantalS biete Tluf)t gaben, Üi i e § Sage gu öerbeffern.

„5111ein, e§ ift fe^r fc^tüer," fdt)reibt mir barüber

^reuning, „bem SBunfct)e be§ 3Sater§ (9f^ie§) unb

„bem unfrigen §u eutfprec^en, unb mit ber (Sorge

„für ben Unterhalt be§ ©o^e^ bie SD^öglic^leit §u

115) Neudruck S. 116. A. d. H.
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„t)eremigen , ha^ er in feiner ^unft fortfd)reite.

„^eet^oben ftnbet aud^ in feiner {ewigen Sage, bie

„öon bem §ernmtrei6en in ben girfeln ber großen

„gamilien abfängt, ein nene§ §tnberni§. — ^^ fe^c

„an§ eigener ©rfa^rung ^inju : SSien ift ber Ort

„nicf)t me'^r, ber e§ tvax. 5)er Jf^rieg ^at unenb*

„liefen ©inftug gehabt; bie großen t^amiüen fdjränfen

„fic§ in foI(^en fingen, mo fie fonft gro^müt^ig

„Xüaxtn, ein. 2)enn ha§> ift ha^ ©rfte, iüomit man

„anfängt ic." 5IIfo lag e§ bieSmat rao^t me^r an

ben 3situmftänben, al§ an ^eet§oöen'§ ntinber eifriger

$8emü^nng, tüenn fein öorjügüc^er ©c^üIer (^^otijen

S. 11 3.) 11^) nict)t fd^on bamat§ gu einer erlDÜnfd^ten

©elbftftänbigfeit gelangte.

©eine Reifen.

„Q5eet§Döen l^atte faft garniert gereifet/' fagt

mt^ (S^otijen (S. 109.).iiO gn unfrer Beit, m
mit jebem S^i^v bie ßeic^tigfeit ber Reifen?, folglich

anc^ bie Snfl ba§u mäc^ft, n)äre bie§ etmag Unbe*

greiflid)e§. ^6er auc^ bie ^ünftler reifeten öor

brei§ig, öier^ig ga^ren weniger, a(§ ^eut §u Xage.

J^eboc^ fo gan§ ol§ne Df^eifen blieb felbft S^eet^o*

t)en'§ Seben ni^t. 3m S^i^uar 1796 finben hk

beiben altern 33rüber bon SSreuning, ß§riftop§

unb Stephan, i§n §u SZürnberg, anf ber ÜtücÜe^r

116) Neudruck S. 135. A. d. H.

117) Neudruck S. 130. A. d. H.

15*
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narf) SBten. S5on meld^er Sf^eife er !am, ifl nti^t

angegeben. SStelletc^t öon Berlin*). S)a fte alle

brei feinen ^a§ tion SSien Tratten, jo mürben fte in

Sinj angehalten, bod^ batb, bnrc^ mein SSern^enben

in SBien, befreit, ^luc^ an eine S^ieife nac^ Italien

backte Söeet^oDen fpäter. S)er ^rieg mag fte üer*

^inbert ^aben. SSer meig, ob ber fd^öne ©üben bem

©emüt^e be§ ^ünftterS nic^t ^errlid^e, fruchtbare (£in=

brücfe für ha^ Seben ^interlaffen l^atte? — SSaren

bocf) aucf) feine ^orbilber unb Sieblinge § an bei

unb Wlo^axi nod) in jungen $5a§ren, ju i^rem

^u^rm, in Italien gen)efen. ©etui^ tüar e§ ein Uns

qIM, ba^ öeet^oten biefen ^(an nic^t au§fü!^rte.

3n ber %o\qz öerbot i^m freiließ bie unfeüge Xaub-

!^eit me§r unb me^r Entfernung au§ bem gemo^nten

Greife. 2)a^ aber bamal§ 9fieifen auf i§n günftig

n)ir!ten, erl^ellt au§ (Stellen ber Briefe St. ö. ^reu*

ning an feine 9}^utter, bie ic^ folgen laffe.

„^eetljoöen reifte, öon Sf^ürnberg au§, im:=

„mer mit un§ in ©efeEfd^aft ; fo erregten benn brei

„Bonner bie 5lufmer!fam!eit ber ^oIi§ei; biefe glaubte

„munber, tüa§ fie entbecft ^at)^. ^ä) glaube nid§t,

„ha^ ein meniger gefä^rlid^er '^lann gefunben mer=

„ben !ann, al§ 5ßeet§ot)en." ((Schreiben ©t. ü. ^reu=

ning an feine StRutter. Januar 1796.). ^ud^ !am

*) 6. 3?otiäen ©. 109"')
f.,

too gefügt ift, baB er bei

ßbnig ^riebric^ SSil^elm II. toar.

118) Neudruck S. 130. A. d. H.
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Sßeef^otien nie mit ber ^oltjei in iöerü^nmg, 06=

fd^on er burc§ fc^arfe ^rittfen ber 55erft)aItung§=5]or=

fd^riften unb burc^ bemofratifc^e ©efinnuttgen (8ie[)e

bie ©efdjic^te ber erft Bonaparte genannten Sinfonia

eroica [9Zoti§en @. 7 8.]), 11^) bie 5lufmcr!fam!eit biefer

58e§örbe auf ficf) geäogen ^aben fott.

S)er nämliche @t. ö. 33reuning jc^rieb feinem

Vorüber unb mir unterm 23. Sf^oüember 1796 au§

$DZergent§eim : „3<^ meig nic^l, ob Senj (ber iüngfte

„ber trüber b. S3reuning) (Sud) etma§ öon ^eet^o^

„ben gefct)rieben §at; fonft biene ßuc^ jur 92ac§ri(^t,

„ba§ td^ t^n nod^ in SSien gefe^en ^ahe, unb bog

„er, meinem Urt^eile nad^, meld^e§ aud^ Sen^ be^

„flätigte, burd^ feine Ü^eife (ober traten e§ bie neuen

„^(ufmallungen feiner greunbfct)aft bei feiner ^n=

„hinft!) etmaS foüber, ober eigentlid^ mel)r Kenner
„ber SO'^enfd^en, unb überzeugt öon ber Setten^eit

„unb bem SBert^e guter ^^reunbe geworben ift. @r

„raünfi^t (Sie, lieber SBegeler, too^l §unbertmal §us

„rüc!, unb bebauert nict)t§ fo fe^r, al§ fo bieten

„3^rer Statljfi^Iäge nict)t gefolgt §u !^aben."

gerner fct)rieb berfelbe feiner SOiutter, „bag i^

„feit Slnfang biefe§ 3a^re§ (1811) meine eigene

„§au§§altung mit einer ööjä^rigen ^od^in fü^re,

„:^abe i(^ an SBegeler gefct)rieben. 33eetfjoüen igt

„je^t bei mir. SBenn er ni^t :^ier ift, mie e§ ben

„8ommer ^inbur(^ ber %aU mar, unb ma'^rfct)einlic^,

119) Neudruck S. 92 f. A. d. H.
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„ba er nad§ ^tolien reifen foll, Mb tüteber

„fein mirb, effe i^ allein."

3)iefe Steife blieb unausgeführt.

®Ieic| nadf) ©eenbigung ber obigen gemeinfc^aft*

Ii(f)en Steife fdf)rieb mir ber jüngfte bon ^reuning

im Söi^uar 1796: „93eet§ot)en ifl mieber ^ier; er

„^at in ber 3f^om6ergif(^en 5I!abemie gefpielt. (Sr

„ift no(^ immer ber 'älit, unb i(f) bin fro!§, ba§ er

„unb bie diomhexQ'^ no^ fo mit einanber auSforn-

„men. (Sinmal jtüar mar er beinalje ent^meit mit

„i§nen; ict) mar aber bamal§ ber Vermittler, unb

„erreidt)te meinen 3tt?erf fo jiemlii^. Ueber^aupt ^ält

„er ie^t äu^erft öiel auf midt)."

ungemeines.

©in :§umoriftifd§er S3rief ^eet^oben'§ an ©tepl^an

t). Vreuning, treuer auc^ ^ur richtigeren Verftänbi-

guug be§ Ver§ältniffe§ jmifd^en Reiben bient, ift

folgenber

:

(2)atum ma^rfc^einlic^ 1820).

„^u bift, mein öere^rter greunb, überhäuft, unb

t^ auc^. ®abei befinbe i(^ mi(^ nod) immer ni^t

ganj moljl. — S<^ mürbe ^ic^ je^t fd}on jum ©peifen

eiugelaben ^aben, aEein bi§ je^t brauche ic^ mehrere

S^knfd^en, bereu geiftreidifter Slutor ber ^o^, unb
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beren getflreicC)e SSerte [tc^ jtnar nic^t in {f)rem

^eUcr befiiibeit, bie foId)en iebod) in fremben ^üd^en

unb ^eKevn nac^gefjen; i^o) — j^{t beren ®efeC(fc^aft

SJ)ir iuenig gebient fein tnürbe. (S§ inirb fid) jcbod§

balb änbern. (S^jern^'S ^(Qt)ierfct)nle ne§me einfl=

tüeilen nic^t; ic^ er!^atte biefer Sage nähere 5lu§!unft

über eine anbete.

„§ier ha^ S)einer Gattin öerJprod)ene Woht^

Journal unb etlraS für S)eine ^inber. S)a§ Sonrnal

fann (Sud) bon mir immer mieber jngefteEt merben,

fo lüie ®u über alle! 5Inbere tDa§ SDu öon

mir tpünf(i)eft, ju gebieten ^aft.

TOt Siebe unb ^ere^rung

S)ein greunb

33 e e t ^ 1» e n.

3(i) ^offe, un§ balb gufammen ju fe^*).

GJerl^arb Don ^renning, ber einzige @o§n bon

(St. b. S3reuning, f(f)reibt mir noct) in biefem ^ai)x:

„(Siner ber fe^nlid)ften 2Bünfd)e S3eetf;oOen'§ mar,

^änbelS fdmmtlic^e SSer!e §u befi^en, unb a(§ in

feiner legten £ran!^eit biefe, ein ß)efct)en! au§ @ng=

lanb, anfamen, mugte ic^ i§m alle, iä) glaube bei

120) Diese Stelle mit ihrer prägnanten Ausdrucks-

weise beweist wiederum Beethovens Bekanntsein mit

Kant'schen Werken ; sie erscheint mir als eine Reminis-

cenz aus Kants Anthropologie.

*) ®a§ Original biejeS $örtefe§ befinbet fid) in ben §äns

ben ber Söitwe üon Sßreiming in 3Sien.
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50 ^änbe, in feinem 53ette gegen bie SBanb ^in

aufftellen, mo er fte, ftet§ burc^blätternb unb feüg

bor g-reube unb Sobe§ = (Sr^^elmng biefe§ grogen

mt\)itx^, faft ben ganzen Xag behielt." 12
1)

,,3c^ ^atte bie ^Iet)erf(^e (^(aöterfd^ule; mit biejer,

irie mit aden anbern, mar er nic^t aufrieben**). @r

fagte einfl ju mir, a(§ id^ an feinem ^ette fag:

„3d) Ijatte Suft, fetbfl eine (S(at)ierfd)ute gu fc^rei&en:

bod^ fanb tc^ nic^t S^it ba5u; ic^ ^ätte aber etma»

ganj 5l(niieicl}enbe§ gefdjrieben." S)arauf tierfprad^

er bem ^ater, eine ©c^nle für midt) §n beforgen.

(Sinige ^^it ^ernad^ fc^idte er mir bie S3erfc^rieOene,

l^ier nid)t ju ^abenbe dlementifc^e, unb jmar mit

fülgenbem 53riefd)en:

„ßieber 23ertf)er!

©nblidf) !ünn id) mic^ meiner Söinbbeutelei ent-

tüinben. §ier folgt bie nerfprDc|ene dlementifdje

©(abierfd^ule für ©erwarb. SSenn er fie fo ge=

brauc!^t, mie iä) i^m fc^on geigen merbe, fo mirb fie

**) ©ie^e ben obigen S3rief (5. 21 u. 22. ^^la)

^-1) Das wird von A. Schindler bestätigt. Es

war J. A. Stumpf, der deutsch-englische Beethoven-

enthusiast, der im Jahre 1826 sämtliche Werke von

Händel in 40 Folio-Bänden Beethoven zum Geschenk

machte. Des Tonmeisters Freude darob war unendlich

groß (Siehe: Schindler II, 139, Anmerk.) A. d. H.

i2ia) Neudruck S. 21Sf.
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geirig guten ©rfolg leiften. 3cf) fe^e ^i^ fc^on

e^eften§, unb umarme ^irf) iuuigft.

2)er Peinige

^eet^oöen."

(g§ finb nur ©injeln^eiten, bte i^ ^ier au§ ber

(Erinnerung tergnngener ^a^xt ber ^^reunbfd^aft, al§

fromme (Spenbe am ^^uge be§ ®en!mal§ nteberlege,

ba§ ben fünftlerifc^en 9tul)m S3ect^ot)en§ je^t öor

Sfller 5(ugen §u jeigen befltmmt ift. Unb bocf), !(ein,

tüte fie finb, fdjeinen biefe S^ac^träge gu bem früher

(Srjä^Iten mir nid)t unbebeutenb, tpeil mir 5Itle§

bon SSert§ ift, tnaS ha§> geiflige 33ilb meinet greunbe§

mit feinen :^errlid^en (Sigenfc^aften mir bor bie

(Seele ruft.

S)er $öübner §eigt un§ bie berÜärte ©eflalt be§

9}^ e ift er § ber ^öne im ©rgbilbe, ha^ fid) auf

einer Unterlage be§ fefteften ®ranit§ ergebt, ^d)

^aht mti)x ben 93U n f d) e n , ben g r e u n b im 5luge.

©eine 2Ber!e beirunbert hk SSelt, unb fie a^nbet

ou§ benfelben auc^ bie Seele, meld^er biefe Si(^t^

geftalten entftiegen.

SSo:^Ian! ju ben 2öer!en, bie S3eet^ot)en'§ 9tu:§m

etüig feiern tüerben, !ann unb braucf)t nid)t§ ^inju^

getrau ju trerben. Wber §u bem ^ilbe be§ Wtn-
fc^en, be§ treuen greunbeg öermag id) noc^

einige Büge 5U liefern.

e§ finb ein Q3rief öon (Stephan n. ^Breuning unb

ein Stammblatt.



222

gretltc^ nur einjetne (Srgüffe feiner großen (Seele.

W)tx tuen jonte e§ ntc!^t rühren, menn S3eet!^ot>en al^

26 jähriger ^üngting jeinem greunbe ßeng^ ö. S3reus

ntng belennt, ba^ SBaljrrjeit unb 8(^önl§ett im

^unbe ha^ §ö(i)fte feien, toa^ bem tüeifen unb

fü^^tenben 9}Jenfc^enj borfc^tüebe ! 122) — )jnb biefem

©tauben ift er treu geblieben fein ßeben lang, unter

^IM unb Unglütf. (So §eugen feine 2öer!e laut t)or

ber SBelt baffelbe, tüaS er im $8ertrauen ben ^ufen=

freunben geftanb. ©§ fei gleid^fam bie ^nfd^i^ift ^^^

geifligen ^en!ftein§, ben Ijier greunbe^ §anb ju fe|en

berfuc^te

:

MJalirtiett unb Sd)8nt)ett

im ßuttk.

©in S5rief S3eet^oüen^§ an @t. t». 35reuning, mit

Ueberfenbung feinet ^ilbniffe§.

(£)]§ne SDatum*).

§inter biefem ©emätbe, mein guter, lieber Steffen^

fei auf emig Verborgen, ma§ eine ßeit lang § ro i f d^ e n

un§ Vorgegangen. 3(^ meig e§, id^ ^abe S)etn

§er5 jerriffen. 3)ie ^emegung in mir, bie S)u

gemi^ bemerfen mugteft, !^atte mid^ genug bafür ge^s

ftraft. ^oS'^eit mar'g nic§t, maS in mir gegen

S)ict) Vorging, nein, id§ märe ©einer greunbfd^aft nie

me^r mürbig; Seibenfd^aft bei ©ir imb bei mir;

*) S)a§ Original and) btefe§ $8riefe§ beftnbet ftc^ in ben

^änben ber Söitroe öon S3reuning in SBien.

122) Siehe die Fussnote 123. A. d. H.
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aber $02tgtrauen gegen 2;ic§ trarb in mir rege; e§

[teilten fid) 9J^enfd)en jraifd^en un§, hk 2) ein er

unb meiner nie mürbig finb. — SJJein Portrait

mar S)ir fd^on lange beftimmt; bu mei^t e§ ja, ba§

ic^ e§ immer S^ntanben beftimmt ^atte. Sßem lönnte

i(i) e§ mo^^I fo mit bem märmften §er§en geben, al§

^ir, treuer, guter, ebler (Steffen! SSer§ei§ mir, menn

id) ^ir me§e t^at; id) litt felbft nid)t meniger. 5I(§

ic^ S)i(f) jo lange nict)t me^r um micf) fa^, empfanb

i(f) e§ erfl recf)t lebhaft, mie treuer 2)u meinem
§er§en bifl unb emig fein mirft.

®u mirft mo§I aud} mieber in meine 5trme fliegen,

mie fonft.

Wlxi biefem 33riefe fcf)einen atte ßertrürfniffe il)r

(Snbe gefunben §u §aben, bie, mie öorjügüc^ au§ ben

S3riefen S3eet^ot)en'§ an üiie§ ju erfe^en, "^äuftg

§mif(^en beiben greunben Statt fanben. „(Steffen,"

feinreibt ^eet^oben, „ift mirflic^ ein guter, l^errlic^er

„3unge gemorben, ber ma§ mei^, unb ba§ §er§

„auf bem re(i)ten glerf ^at." (D^otigen @. 26.)A^^^)

Unb bo(^ maren 35eibe fo oft getrennt! Steffen

fd)reibt unterm 10. S^nuar 1809: „53eet§ot)en fa§

„id) feit länger al§ brei 5!}Zonaten nic^t, ba er feit

„biefer 3eit mir ^wax freunbfd)aftlic^ fc^reibt, jeboi^,

„o§ne ha^ iä) eine Urfadje mü^te, mid) nic^t me^r

„befuc^t fjat."

122a) Neudruck S. 32. A. d. H.
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9lad^fle]^enbe§ fc^rieb 33eet:6ot)en in ha^ @tamm=
hvL^ be§ ßen§ t>. ^reuning:

2)ie 3[ßo^r:^eit ift tior^anben für ben SSeifen,

®te ©c^ön^ett für ein fü:§Ienb §er§:

©ie beibe gehören für einonber.^^^)

Sieber, guter 53reuning!

9^te tüerbe ic^ bie Seit, hk id^ fotüo^I

fc^on in 53onn*), al§> \vk and^ bier, mit

S)ir §ubrad^te, bergeffen. ©r^alte mir S)eine

grennbfcfiaft, fo njie S)u mid^ immer gletd^

ftnben mirft.

SBien, 1797,

am Iten Oftober.

S)ein n)a^rer ^reunb

S. b. ^eet^oben."

(^a§ ©tamntbud^ ift in meinem 33efi|).

@o fe'^en mir benn ^eet^oben auc^ in biefen

©rgnffen mit ber gamilie bonJöreuning ftet§ im

bertrauteften 93er§ältniffe. (5t. bon ^renning ber=

12^) Das sind Schillersche Verse, — wie ich erst

vor einigen Jahren zufällig auffand; sie sind aus Don
Carlos, Worte des Marquis Posa ziu' Königin im IV. Akt,

21. Auftritt, und lauten, etwas genauer abgegrenzt,

also:

Die Wahrheit ist vorhanden für den Weisen,

Die Schönheit für ein fühlend Herz. Sie beide

Gehören für einander. A. d. H.

*) Seng bon ^remting, qI§ ber füngfle ber 3 Sßrüber,

ftanb ^eetf)oüen im Sllter ber 9^äd)fte.
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btente aber aud^ biefe greunbfc^aft in öorjügüd^em

©rabe. ©r inor ein ^öc^ft ebler (J§ara!ter, wa^

befonber§ au§ ber ^rt ^eröorge^t, tüie er gegen feine

innigfl geliebte dJlniitv*), gegen feine ®efd)tt)ifler

unb SSern^anbten fic^ bena^^m. Unb biefe ©igen*

fd^aften finb auf feine ^inber übergegangen. 8te-

p^an'g (So^n, Dr. ©erwarb bon S3reuning ift

ein in unb auger SSien tnol^Ibefannter ^Irjt unb

Operateur, unb ha bie ^onfunft einmal in ber

gamilie einbeimif(^ ift, fo berfuc^t fic^ eine ber

^ö^ter, a(§ S)üettantin, nic^t o§ne ©rfolg in ber

(S^ompofition. 33eet^ot)en'§ 5lnben!en lebt in ber gas

ntilie fort.

Unb nun §um (Sct)(uffe aucf) ein (Sd)erf[ein

für ben ^ünfUer, nämlic^ eine bon 33eet^oben

contponirte, noc^ nirgenbS befannt gema(i)te Ü^omanje,

ireld^e fid^ in ben gamiliens^apieren «St. ö. 53reu5

ning'g borfanb, unb mir mit folgenber S3e§ei(^nung

§ugef(^icft, unb jum beliebigen ©ebrauc^ überlaffen

njurbe

:

*) f^rau öon Söreuning, geboren 1750, geftorben §u

Soblenj 1838, ber and) S3eet:§oüen in feiner ^ugenb

^ani)e§ öerbanfte, (^oti^en ©. 10).^")

124) Neudruck S. 14f. A. d. H.
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in mvL^xt gefegt

(S)o§ ©ebid^t ift na(^ bem fj^^cinäöfifd^en).

SDer Urtejt ift, nad^ meiner ^enntni§, au§ ber 0|3er:

Le Secret, öon ©oliei^S) genommen, ^eet^^oöen fe^te

jebod^ bie SKelobie anf ben beutfd^en Sejt, n)elc§er,

nac!^ §anbf(^rift unb naä) ben 2(enberungen im Ma^

nufcript öon @t. t). Q3renning, mie er bemerkte, im

Wai 1806 gefertigt mnrbe*). 2)ie (S^ompofition ber

S^^omanje fdEt alfo nod^ in bie frühere ßeit unfere^

93^eifler§, fte^t jeboc^ nad^ ben ^teu^ernngen einiger,

jum Urt^^eil berechtigter ©ac^fenner mit ben fpäteren

ciu§ge§eict)neten 5trbeiten ^eet!§ot)en'§ in biefer Gattung

anf gleicher ©tufe.

125) Der Librettist heißt : Soulie ; das Lied war aber

bereits als Beilage zur Leipziger allg. musikal. Zeitung

vom 22. November 1809 mit der Aufschrift: „Als die

Geliebte sich trennen wollte" erschienen. Weiteres dar-

über siehe: Nottebohm, Thematisches Verzeichnis

usw. S. 179 (1868). A. d. H.

*) B^föKig wnrbe bie nämlictie dioman^e ^uv felbigen B^it

mit mehreren anbern Siebern qu§ biefer Oper bon mir

für meinen unüergefelic^en ^reunb ©imrocf ü6erfe|t,

nnb öon biejem herausgegeben.
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SDa§ ®ebtd£)t tft foIgenbe§:

fttipftnbitngett bei ftjbtens Kittrene*

^er |)Dffnung legtet 8d)immer ftn!t hai)in\

©ie brac^ bie ©c^toüre qE' mit flüc^t'gem ©inn;

©0 jc^Juinbe mir gum Xroft auc^ immerbar,

35etrufetjel)n, ha^ i^ einft gu glücflic^ icar!

SSo§ fprac^ ic^! ^ün, üon biejen meinen Letten

^ann fein ©ntfi^Iu^, !ann feine Sßla<ijt midi retten!

^(^! ©elbft om 9?anbe ber SSerätt^eifelung

SÖIeibt eh)ig füfe mir bie (Erinnerung.

§a ! ^olbe |)offnung ! fel^r §u mir prücEe,

Steg' alt mein ^euer auf mit einem S3Iitfe!

3)er Siebe Seiben feien nocf) fo gro^,

2Ser liebt, fü^It ganj unglücflicE) nid)t fein Soo§!

Uttb bu, bie treuer Sieb' mit ^ränfung lohnet,

f5ürd)t' nic^t bie SSruft, in ber bein S3ilb noc^ UJO^^net,

^id) l^affen fönnte nie bie§ fiü^lenb §erj,

SSergeffen ! e!^' erliegt e§ feinem ©c^merg.

S)ett geringen Sßert^ be§ gegentüärtigen 9^a(^trag§

öerfenne tc^ feineStüegS ; aber ber ©ebanfe: e§ ift

für 53eet^otien'§ SSere^rer, f)k^ mic§ fortfahren. «So

entflanb ha^ (Sc^erftein feiner bereinfttgen ^iograp^te,

bie nur ein geiflreicf)er dJlü]\ttx trirb [c^reiben fönnen.

2)enn in 33eetIjot)en'§ SBerfen lebt feine ganje Seele;
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er ^at feine ^^^^euben unb Seiben hineingelegt. @ie

finb feine eigentliche Sßiograpfjie, bie tüa^rfte unb uns

öergönglid^fle (^efd^idjte beffen, tüa§ er erftrebt unb

get§an, gefc^rieben für alle 55öl!er unb Reiten.

(Sd^tieglicf) §alte ic§ mid^ für berechtigt, auc^ für

biefe Dlad^träge §u t>en 9^oti§en biefelbe ®Iaub*

tDÜrbigteit, anbern Duetten gegenüber, in 5(nfprud^

ju nehmen, bie man (Srfteren nirgenb bertreigert l^at.

Unb fo mifc^e \id) in ben gefliubel, nic^t bIo§

gebulbet, fonbern auc§ gern aufgenommen, biefe§ an=

fpruc^Iofe SSort freunbü(f)en 5(nben!en§.
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L . van BEETHOVEN. DuGejid.ii,t„d.je,„ Fr,„<isii<4«,

.

Der Hoffnung letzter Schimmer sinkt da. hin, Sie brach die Schwüre all'mit flüchfgem

Ket . ten kann kein Enlächluss kann keine Macht mich ret . ten ; Ach.'scibstam Ran.de der Ver.
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Ha! holde Hoffnung kehr' zu mir lu. .rü . de, reg'all mein Feu . er auf mit eine

loh. nel, Fürcht'nicht die Brusl, in der dein Bild noch wohnet, Didi hassen konn . te nie dies fühlend



Vom Herausgeber erschienen folgende

Beethouensdirihen

:

Die ..Unsterbliche Geliebte''

BeethODenS« GluHetta Guicdardl

oder Therese Brunswick? Dresden 1891.

Heue BeethoDenbriefe.

Herausgegeben und erläutert. Berlin und

Leipzig 1902.

Die niadit Beethouens.
Eine Erzählung aus dem Musikleben

unserer Zeit. Berlin 1903.

Beethopens Sämtliche Briefe.

Kritische Ausgabe mit Erläuterungen.

Berlin 1906—1908.



Beefhouen-biferafur
im

Verlage Schuster ^ Loeffler, Berlin W.

Beethovens Sämtliche Briefe. Kritische

Ausgabe mit Erläuterungen von Dr. AI fr.

Chr. Kalischer. Erscheinen in 28 Liefe-

rungen von je 48 Seiten ä 60 Pfge. Je
7 Lieferungen ergeben einen Band. Preis

des Bandes geheftet M. 4.20, gebunden
M. 5.50.

Diese seit langem zum Bedürfnis gewordene
Gesamtausgabe der Briefe Beethovens trägt monu-
mentalen Charakter. Das Werk wird nach seinem
Abschluß (im Frühjahr 1908) den Mittelpunkt der
künftigen Beethovenforschung bilden. Kalischers
Erläuterungen wurden von der Fachkritik mit
höchstem Lobe ausgezeichnet. Der besondere
Wert dieser Ausgabe liegt neben der kritischen Text-
herstellung auch darin, daß sie nicht weniger als

etwa 50 bisher ungedruckte Dokumente des Meisters
zum erstenmal veröffentlicht.

Neue Beethovenbriefe. Herausgegeben
und erläutert von Dr. AI fr. Chr. Ka-
lischer. Geheftet M. 4.— ,

gebunden
M. 5.—.

Diese Ausgabe stellt eine Auswahl von Briefen
des Meisters dar, die allen Denjenigen empfohlen
sei, denen die Gesamtausgabe zu teuer sein sollte.

Auch die hier vereinigten Briefe hat Kalischer
mit Erläuterungen versehen, die zur Kenntnis
der Persönlichkeit des Briefschreibers unerläßlich
sind.



Wegeler^Ries, Biographische Notizen

über Beethoven. Neudruck mit Er-

gänzungen und Erläuterungen von Dr.

AI fr. Chr. Kali seh er. 2. Auflage.

Mit verschiedenen Beilagen. Geheftet

M. 3.— ,
gebunden M. 4.—

.

Der Neudruck dieses 1838 erschienenen Buches,
des ersten klassischen Werkes über den Meister,

hat so viel Freude erregt, daß nach einigen Monaten
der vorliegende abermalige Neudruck notwendig
geworden ist.

Beethoven im eigenen Wort. Ein Brevier

yon Friedrich Kerst. 2. Auflage mit

9 Abbildungen. Geheftet M. 3.— ,
ge-

bunden M. 4.—

.

Von Beethovens Äußerungen hat Kerst in

jahrelanger Arbeit nicht weniger als 365 gesammelt.
Sein Brevier teilt die Zitate in mehrere Kapitel;

diese so wohl geordnete Sammlung hat allerorten

dankbare Anerkennung gefunden. Kein Geringerer
als Joseph Joachim schrieb an den Verfasser:

„ . . . Ich hoffe, daß noch viele Musikfreunde durch
Ihr schönes Buch Erbauung fühlen werden. Ehr-
furcht und Wehmut erfüllt einen jeden, der darin

des Meisters Leben verfolgt".

Beethoven-Kalender auf das Jahr 1907.
Herausgegeben von der MUSIK. Sehr

reich illustriert. Geheftet M. 1.— ,
ge-

bunden M. 2.— , Luxusausgabe M. 3.—

.

Dieser Kalender verfolgt einen praktischen

Zweck: er ist zur täglichen Benutzung eingerichtet;

daneben aber gewährt er durch die Beigabe von
etwa 40 Abbildungen, mehreren vorzüglichen Bei-

trägen, dem in Originalgröße faksimiliert beige-

gebenen „Heiligenstädter Testament" Anregungen
mannigfachster Art. Zudem ist der Kalender höchst
vornehm ausgestattet.



Die Zeitschrift DIE MUSIK brachte bisher

Vier BeeihouenheEfe

Erstes Beethouenheft (vergriffen!)

Zi^eites BeethopenhefL Mit Bd-
trägen von: Kalischer— Istel — Meißner

— Böck-Gnadenau u. a.

Drittes Beethopenheff. Mit Bei-

trägen von : Graf — J. Levin — Schmidt

— Waack — C. Leeder — W. Alt-

mann u. a.

Viertes Beethouenheft. Mit Bei-

trägen von : Hehemann — Kalischer —
Volkmann — Volbach — Conrat u. a.

Jedes Heft mit etwa 100 Seiten Text und

15 Kunst-, Noten- und Faksimilebeilagen.

Preis je M. 1.—

.

Die noch vorhandenen drei Hefte auch in

einem Bande für IIl. 2.40.

Die hier aufgeführten Werke sind durch jede

Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen.

Schuster ^ Loeffler, Berlin W. 57.

S)ru(J bon ©ottfr. ^ä^ in ^aumbuxQ a. ©.
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